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0

Einleitung

Am 28. Januar 2013 hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock
(PVRR) beschlossen, das Verfahren zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen öffentlichen Stellen an der Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes (RREP) im Kapitel 6.5 – Energie einschließlich Windenergie – zu
eröffnen. Das Verfahren wird nach den §§ 7 und 9 des Landesplanungsgesetzes durchgeführt. Der erste Entwurf wurde in der Zeit vom 11. März bis zum 13. Mai 2013 in den Amts-,
Stadt- und Gemeindeverwaltungen der Region Rostock, in den Planungsämtern des Landkreises und der Hansestadt Rostock sowie im Amt für Raumordnung und Landesplanung öffentlich ausgelegt. In Dateiform wurde der Entwurf auf den Internetseiten des Regionalen
Planungsverbandes und des Energieministeriums öffentlich zugänglich gemacht. Zeitgleich
wurden die Städte und Gemeinden der Region sowie 95 Behörden und sonstige öffentliche
Stellen angeschrieben und auf die Möglichkeit zur Stellungnahme hingewiesen. Zum Entwurf
sind 300 Stellungnahmen eingegangen. In der vorliegenden Abwägungsdokumentation sind
die Inhalte dieser Stellungnahmen zusammengefasst, soweit sie für die planerische Abwägung von Bedeutung sind. Außerdem wurden wesentliche Hinweise aufgenommen, die zwar
nicht für die Abwägung, aber für die spätere Umsetzung der Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes wichtig sind. Dies betrifft zum Beispiel die notwendigen Abstände von
Windenergieanlagen zu anderen Infrastrukturen.
Die vorliegende Abwägungsdokumentation wird zusammen mit dem zweiten, überarbeiteten
Entwurf zur Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes veröffentlicht und ist Bestandteil der Verfahrensunterlagen in der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens. Die Abwägungsdokumentation soll der Öffentlichkeit und den beteiligten Stellen die Möglichkeit geben, sich mit allen Erwägungen und Entscheidungsgründen des Regionalen Planungsverbandes auseinanderzusetzen. Im Abschnitt 1 sind die wichtigsten Inhalte der Abwägung in
Kurzform zusammengefasst. Im Abschnitt 2 sind die wesentlichen Hinweise zum Verfahrensablauf wiedergegeben. Die Abschnitte 3 bis 7 geben die planerischen Erwägungen zur
Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ausführlich wieder. Der Abschnitt 8
enthält die Erwägungen zur Standortvorsorge für Windenergieanlagen-Prototypen, die sich
nicht nur auf die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens, sondern auch auf ein parallel erarbeitetes Fachgutachten beziehen. Abschnitt 9 enthält die Abwägung der Stellungnahmen zu
den weiteren vorgeschlagenen Regelungen aus dem ersten Entwurf. Im Abschnitt 10 sind
die im Ergebnis der Abwägung vorgenommenen Änderungen am Fortschreibungsentwurf
wiedergegeben.
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1

Kurzfassung der Abwägung

1.1

Allgemeine Fragen der Abwägung

1.1.1

Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen

Die eingegangenen Stellungnahmen sind überwiegend sachbezogen und beschränken sich
auf solche Inhalte, die tatsächlich im Regionalen Raumentwicklungsprogramm geregelt werden. Unmutsäußerungen über die herrschende Energiepolitik im Allgemeinen oder die Windenergienutzung im Besonderen sind die Ausnahme. Auch solche Einwender, die sich gegen
den Umfang der geplanten Flächenfestlegungen oder gegen bestimmte Gebietsvorschläge
wenden, betonen meist ausdrücklich ihre grundsätzliche Zustimmung zur „Energiewende―
und zur Nutzung der Windenergie.
1.1.2

Ziel und Zweck der Fortschreibung

Vereinzelt wird die Meinung geäußert, dass der Planungsverband bei der Planung weiterer
Eignungsgebiete übereilt vorgehe und dass die Planung nicht hinreichend durch Bedarfsnachweise untersetzt sei. Auch auf die Notwendigkeit des – angeblich zu langsam vorangehenden – Netzausbaus zur Ableitung des erzeugten Stroms und vermeintliche Ungerechtigkeiten bei der Kostenverteilung wird hingewiesen. Andere Einwender gehen davon aus, dass
der Ausbau der Windenergienutzung nicht nur zur Deckung eines errechneten Eigenbedarfes, sondern auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und der Region beitragen
soll. Aus Sicht des Planungsverbandes sollte daran festgehalten werden, in einem zügigen
Verfahren weitere Eignungsgebiete in maßvollem Umfang unabhängig von rein theoretischen regionalen Bedarfsberechnungen festzulegen. Gerade für den notwendigen Ausbau
der Leitungsnetze wird Planungssicherheit hinsichtlich der anzuschließenden Erzeugungskapazitäten gebraucht, wenn hier Fehlinvestitionen vermieden werden sollen. Verbindliche
Flächenfestlegungen in den Regionalplänen sind dafür die wesentliche Voraussetzung.
Ergebnis der Abwägung: Festhalten an den grundsätzlichen Planungszielen der Fortschreibung – maßvoller Flächenzuwachs unabhängig von regionalen Bedarfsberechnungen.
1.1.3

Zielgröße zur Flächenfestlegung und Umsetzung von Landesvorgaben

Gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom Dezember 2011 sollten mit der RREPFortschreibung insgesamt mindestens 1% der Regionsfläche als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festgelegt werden. Mit dem ersten Entwurf vom Januar 2013 wurde diese
Zielgröße nur knapp erreicht. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen zu diesem Entwurf ergibt sich, dass im Rahmen der eingangs festgelegten Kriterien nicht mehr als
0,8 bis 1% Flächenanteil erreichbar sind. Im aktuellen Entwurf zum Energiekonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird dagegen von einer Verdopplung der Eignungsgebietsfläche, also von 1 bis 1,5% der Landesfläche ausgegangen, die zukünftig für die Windenergienutzung vorgehalten werden sollen. In der Region Rostock könnte eine solche
Größenordnung nur bei wesentlicher Abweichung von den Kriterienvorgaben der Landesregierung erreicht werden. Aus Sicht des Planungsverbandes sollten diese Kriterien aber nicht
leichtfertig in Frage gestellt werden, weil sie ein hohes Maß an Planungssicherheit bieten
und gewährleisten, dass auch landesweit nur die bestgeeigneten Flächen für die Windenergienutzung bereitgestellt werden. Der Fortschreibungsentwurf vom Januar 2013 stellt in dieser Hinsicht bereits einen Kompromiss dar. Die Kriterien wurden, soweit dies sinnvoll und erforderlich war, regionsspezifisch angepasst; es gibt aber keine Abweichungen in dem Sinne,
dass auf Anwendung bestimmter Kriterien ganz verzichtet wurde. Nach dem aktuellen Vorentwurf zum neuen Landesraumentwicklungsprogramm wird die Landesregierung den Regionalen Planungsverbänden keine verbindlichen Vorschriften hinsichtlich der Bereitstellung
6
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bestimmter Flächenanteile für die Windenergienutzung machen. Aufgrund ihrer Siedlungsdichte und der naturräumlichen Verhältnisse hat die Region Rostock im Vergleich zu den drei
anderen Planungsregionen in Mecklenburg-Vorpommern ein geringeres Potenzial von Eignungsflächen für die Windenergienutzung. Ein leichtes Zurückbleiben hinter dem Landesdurchschnitt bei der Flächenbereitstellung ist somit gerechtfertigt.
Ergebnis der Abwägung: Überarbeitung der Flächenauswahl im Rahmen der mit dem ersten Entwurf festgelegten Kriterien. Die Einhaltung dieser Kriterien soll Vorrang haben vor der
Erreichung bestimmter Zielgrößen bei der Flächenbereitstellung. An der vom Planungsverband ursprünglich angestrebten Zielgröße von 1% der Regionsfläche soll daher nicht unbedingt festgehalten werden.

1.2

Auswahl der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen

1.2.1

Kriterien zur Festlegung der Eignungsgebiete

Das Vorgehen nach einheitlichen Kriterien bei der Auswahl der vorgeschlagenen Eignungsgebiete findet breite Zustimmung und wurde im Beteiligungsverfahren von niemandem
ernsthaft in Frage gestellt. Kritik gab es allerdings an der Anwendung einzelner Kriterien und
der Gewichtung der unterschiedlichen Schutzanforderungen. Sowohl mit Bezug auf den
Schutz der Wohnorte als auch auf Natur- und Landschaftsschutzbelange wurde von einzelnen Einwendern gefordert, die Anforderungen noch wesentlich zu erhöhen, also noch mehr
Flächen kategorisch auszuschließen oder Schutzabstände großzügiger zu bemessen. Die
Einwender lassen allerdings außer Acht, dass der Katalog der Ausschlusskriterien aus dem
ersten Entwurf in seiner flächenmäßigen Auswirkung bereits weit über gesetzliche Mindestanforderungen, z.B. des Immissionsschutzes oder des Naturschutzes, hinausgeht und dass
nur wenige Flächen in der Region aufgrund dieser Kriterien überhaupt als geeignet identifiziert werden konnten. Jede weitere Verschärfung einzelner Schutzanforderungen müsste zu
Lasten anderer Schutzinteressen gehen, oder würde in der Konsequenz zu einer reinen Verhinderungsplanung führen, die weder rechtskonform noch mit den tatsächlichen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen zu begründen wäre.
Ergebnis der Abwägung: Beibehaltung des insgesamt ausgewogenen und allen Belangen
bestmöglich Rechnung tragenden Kriterienkataloges.
1.2.2

Anforderungen des Artenschutzes

Schwierigkeiten ergeben sich bei der Anwendung der pauschalen Abstandszonen um die
Brutplätze bestimmter Großvogelarten, da die Berücksichtigung einer natürlichen Populationsdynamik, also der jährlich zu beobachtenden Aufgabe und Neubesetzung von Brutplätzen, nur schlecht mit dem mittel- bis langfristig angelegten Planungshorizont des Raumentwicklungsprogrammes zu vereinbaren ist. Hier müsste für das weitere Verfahren ein
Zeitpunkt definiert werden, nach dem zufällige Änderungen in der Raumnutzung bestimmter
Vogelarten nicht immer noch weitere Flächenanpassungen nach sich ziehen. Aus Sicht des
Planungsverbandes muss dieser Zeitpunkt spätestens mit der abschließenden Abwägung
und dem Beschluss über die Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes erreicht
sein, so dass dann für die anschließenden Genehmigungsverfahren Planungssicherheit besteht. Hierzu gibt es allerdings derzeit noch Meinungsverschiedenheiten mit den Naturschutzbehörden. Von einigen Einwendern wird die pauschale Freihaltung von Abstandszonen um die Brutplätze einzelner Arten auch generell in Frage gestellt. So sei zum Beispiel
beim Schwarzstorch gar keine besondere Gefährdung durch Windenergieanlagen bekannt.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist die pauschale Berücksichtigung von Abstandszonen
bei seltenen Arten gerechtfertigt, für deren Bestandserhalt und -entwicklung es auf jedes
einzelne Brutrevier ankommt und für die tatsächlich ein erhöhtes Kollisions- oder Störungsrisiko im Zusammenhang mit dem Betrieb von Windenergieanlagen besteht. Dies kann zu7
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mindest für die Adler festgestellt werden. Für die Störche ist dies weniger eindeutig feststellbar, zumal der sehr seltene Schwarzstorch in der Region Rostock aktuell gar nicht vorkommt, so dass für diese Art nur die bekannten Brutreviere für den (unsicheren) Fall einer
Wiederbesiedlung geschützt werden.
Ergebnis der Abwägung: Die festgelegten Schutzabstände werden bezüglich der Brutplätze des See-, Schrei- und Fischadlers bei der Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes
konsequent angewendet, wobei der aktuelle Erfassungsstand aus dem Jahr 2012 berücksichtigt wird. Die Abstandszonen um die Brutplätze des Weiß- und des Schwarzstorches
werden den Restriktionskriterien zugeordnet, um sie bei der Anwendung im Einzelfall einer
planerischen Abwägung zugänglich zu machen.
1.2.3

Wesentliche Konflikte

Zu allen Gebietsvorschlägen aus dem ersten Entwurf sind sowohl zustimmende als auch ablehnende Stellungnahmen eingegangen. Die wesentlichen Belange und Abwägungsgründe,
die in Einzelfällen gegen eine Festlegung der betreffenden Fläche als Eignungsgebiet sprechen könnten, lassen sich den folgenden vier Konfliktbereichen zuordnen:
 Gefahr einer übermäßigen lokalen Häufung von Windparks,
 Auswirkungen auf das Landschaftsbild und damit verbundene mögliche Beeinträchtigungen der Attraktivität für den Tourismus,
 mögliche Gefahren für die Vogelwelt und,
 absehbare Einschränkungen aus Gründen der Flugsicherheit.
Daneben gibt es Belange, die in besonderem Maße für die Festlegung eines Eignungsgebietes sprechen können. Dies sind insbesondere vorhandene Vorbelastungen und eine Eignung
für die Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen.
Die von Anwohnern häufig vorgebrachten Bedenken bezüglich einer Minderung ihrer Wohnund Lebensqualität können nicht in jedem Fall abwägungsentscheidend sein. Von den vorgeschlagenen Festlegungen sind keine Räume mit besonders hoher Siedlungsdichte oder
herausgehobener Bedeutung der Wohnfunktion betroffen. Dies wurde bereits durch die strikte Anwendung entsprechender Ausschlusskriterien bei der ersten Flächenauswahl sichergestellt. Abwägungsentscheidend können diese Belange aus Sicht des Planungsverbandes jedoch in den Fällen sein, wo es zu einer lokalen Häufung von Eignungsgebieten und damit zu
einer Veränderung der Wohnumgebung kommen würde, die deutlich über das normale Maß
hinaus geht. Dieser Belang wurde bei der Vorauswahl der Flächen noch nicht konsequent
berücksichtigt und wurde deshalb bei der Überarbeitung des Entwurfes besonders berücksichtigt.
Ergebnis der Abwägung: Überprüfung und Bewertung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete im Hinblick auf die oben genannten Konfliktpotenziale. Streichung von Gebietsvorschlägen, die in einzelnen Bereichen ein nicht vertretbares Konfliktpotenzial aufweisen.
1.2.4

Räumliche Konfliktschwerpunkte

Bei der Konfliktbewertung sind räumliche Schwerpunkte innerhalb der Region deutlich erkennbar. Stark vereinfacht lässt sich die Konfliktlage wie folgt zusammenfassen: Im Norden
und Westen der Region sind der weiteren Entwicklung der Windenergienutzung Grenzen in
erster Linie durch die höhere Siedlungsdichte gesetzt und durch den Wunsch, eine übermäßige Zusammenballung von Windparks in bestimmten Teilräumen zu vermeiden. Im Süden
und Osten der Region sind dagegen große Teilräume noch völlig frei von Windenergieanlagen. Gerade die geringe Erschließungs- und Nutzungsdichte macht – zusammen mit den
zum Teil hohen naturräumlichen und landschaftlichen Qualitäten – aber auch die Attraktivität
dieser Räume für bestimmte Vogelarten und für die Erholung des Menschen aus. Hier sind
es deshalb in erster Linie die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, welche der Flächenfestlegung für neue Windparks Grenzen setzen. Restriktionen aus Gründen der Flugsi8
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cherheit wirken sich in der gesamten Region aus, wobei eine kritische Situation jedoch nur in
Mitte der Region, also in der direkten Umgebung des Flughafens, gegeben ist.
Ergebnis der Abwägung: Der Planungsverband geht davon aus, dass die bei der Flächenauswahl angewendeten Ausschluss- und Restriktionskriterien sowie die nochmalige Überprüfung der Gebietsvorschläge auf nicht vertretbare Konflikte oder Konflikthäufungen zu einer innerregionalen Verteilung der Windparks führt, die der gesamtregionalen Entwicklung
bestmöglich gerecht wird.
1.2.5

Überarbeitung der Flächenauswahl

Die Überarbeitung der Flächenauswahl erfolgte anhand einer gebietsbezogenen Bewertung
im Hinblick auf die oben bereits genannten Konfliktpotenziale Häufung, Landschaftsbild/Tourismus, Vogelschutz und Flugsicherheit. Eine Übersicht über die Bewertungsergebnisse gibt die Tabelle 1 auf Seite 60.
Ergebnis der Abwägung: Im Ergebnis der Konfliktbewertung werden fünf der sechzehn
Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf aufgrund nicht vertretbarer Konflikte verworfen
und nicht in den zweiten Entwurf übernommen. Dies sind die Gebiete Matersen (119), Sabel
(121), Recknitz (123), Wardow (124) und Boddin (125). Im Fall des Gebietes 119 geht es um
die Vermeidung einer übermäßigen lokalen Häufung und Umstellung der Ortschaft Hohen
Luckow, bei den Gebieten 121, 123 und 124, die sich besonders dicht am Flughafen Laage
befinden, sind Belange der Flugsicherung maßgebend, im Fall des Gebietes 125 geht es um
den Schutz eines (erst 2012 neu erfassten) Schreiadlerbrutplatzes.

1.3

Externe Vorschläge für neue Eignungsgebiete

1.3.1

Umgang mit externen Vorschlägen

Insgesamt liegen mehr als 50 Vorschläge von Projektentwicklern, Landeigentümern und
Gemeinden zur Festlegung zusätzlicher Flächen als Eignungsgebiete vor. Etwa ein Drittel
davon sind Vorschläge zur Erweiterung von Flächen, die im Fortschreibungsentwurf enthalten oder bereits im geltenden Raumentwicklungsprogrammes verbindlich festgelegt sind.
Etwa zwei Drittel sind neue Flächen, die vom Planungsverband noch nicht in Betracht gezogen oder bereits bei der Vorauswahl verworfen worden waren. Die überwiegende Mehrzahl
der vorgeschlagenen Flächen wird größtenteils oder gänzlich von Ausschlusskriterien erfasst
und kommt deshalb aus Sicht des Planungsverbandes für eine Aufnahme in den zweiten
Entwurf nicht in Frage.
Ergebnis der Abwägung: Die Beurteilung externer Gebietsvorschläge erfolgt nach den vom
Planungsverband festgelegten Ausschluss- und Restriktionskriterien. Dabei werden auch
diese Kriterien selbst und ihre Anwendung im konkreten Einzelfall nochmals überprüft.
1.3.2

Aufnahme neuer Eignungsgebiete in den Fortschreibungsentwurf

Nach Auswertung aller externen Vorschläge konnten sechs Gebiete ausgewählt werden, die
aus Sicht des Planungsverbandes für die Windenergienutzung geeignet sein könnten und
deshalb in den zweiten Entwurf neu aufgenommen werden. Das Gebiet Schlage (Gemeinde
Dummerstorf) liegt in einem Landschaftsschutzgebiet, bei den Gebieten Dummerstorf, Groß
Gischow (Gemeinde Jürgenshagen) und Reinstorf (Gemeinde Klein Belitz) waren – derzeit
nicht besetzte – Brutplätze von Großvögeln der Grund dafür, dass die betreffenden Flächen
nicht schon in den ersten Entwurf aufgenommen worden waren. Bei den Gebieten Dehmen
(Gemeinde Glasewitz) und Hoppenrade hat die nochmalige Überprüfung der Abgrenzungskriterien und der Flächengrößen zu einer neuen Einschätzung geführt.
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Ergebnis der Abwägung: Die Gebietsvorschläge Dummerstorf (129), Schlage (130), Groß
Gischow (131), Reinstorf (132), Dehmen (133) und Hoppenrade (134) werden in den zweiten
Fortschreibungsentwurf neu aufgenommen.
1.3.3

Erweiterungen vorhandener Windparks

In fünf Fällen wird vorgeschlagen, Eignungsgebiete aus dem Raumordnungsprogramm von
1999, die bereits vollständig ausgenutzt sind, geringfügig zu erweitern. Alle diese Fälle waren bereits bei der Aufstellung des geltenden RREP mit negativem Ergebnis geprüft worden.
Damals war eingeschätzt worden, dass solche geringfügigen Erweiterungen um maximal ein
bis zwei mögliche Anlagenstandorte mehr Nachteile als Vorteile bringen: Es handelt sich um
Windparks mit überwiegend homogenem Anlagenbestand, die bei einem Ersatz der vorhandenen Anlagen insgesamt überplant und hinsichtlich der Abstände zu den Wohnorten optimiert werden können. Der ungeordnete nachträgliche Zubau von weiteren, wesentlich größeren Anlagen würde eine solche Überplanung erschweren oder ganz unmöglich machen.
Spielräume für eine zukünftige Änderung der Anlagenkonfiguration würden jetzt verbaut. Der
mit den möglichen Gebietserweiterungen gewinnbare minimale Zuwachs an Stromerzeugungskapazität gleicht diesen Nachteil nicht aus. Nach Maßgabe dieser grundsätzlichen Abwägungsvorgabe wurden die betreffenden Vorschläge und die 2011 festgelegten Abgrenzungen nochmals einzeln überprüft. In keinem der betreffenden Fälle gibt es neue
Erkenntnisse oder neue Entwicklungen, die heute eine andere Entscheidung nahe legen
würden.
Ergebnis der Abwägung: Die 1999 festgelegten, bereits ausgenutzten und 2011 anhand
des vorhandenen Anlagenbestandes abschließend abgegrenzten Eignungsgebiete werden
jetzt nicht nochmals erweitert, sondern bleiben grundsätzlich unverändert.
1.3.4

Erweiterung von 2011 festgelegten Eignungsgebieten

Vorschläge zur nachträglichen Erweiterung von 2011 neu festgelegten Eignungsgebieten
bzw. Erweiterungsflächen bestehender Windparks, die sich aufgrund von Änderungen bei
den maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien anbieten könnten, wurden in drei Fällen gemacht. In erster Linie geht es dabei um kleinere Waldgebiete unter 10 Hektar und die
bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes angewendeten Abstandszonen von 200 Metern um solche Waldgebiete. Da sowohl die kleinen Waldstücke als auch
die Abstandszonen nach der aktuellen Kriterienliste nicht mehr planungsrelevant sind, könnten die betreffenden Eignungsgebiete jetzt erweitert werden, soweit nicht andere Kriterien
entgegenstehen. Im Ergebnis können eine Arrondierungsfläche im Eignungsgebiet Mistorf
und eine Erweiterungsfläche beim Eignungsgebiet Glasewitz in den zweiten Entwurf übernommen werden.
Ergebnis der Abwägung: Den Erweiterungsvorschlägen wird gefolgt, soweit sie mit den
festgelegten Eignungskriterien vereinbar sind. Das Eignungsgebiet Mistorf (Nr. 55/58) wird
um eine Arrondierungsfläche zwischen dem alten und dem geplanten neuen Anlagenbestand erweitert, die voraussichtlich Platz für eine zusätzliche Windenergieanlage bieten wird.
Beim Eignungsgebiet Glasewitz (Nr. 106) wird eine potenzielle Erweiterung im Süden und
Westen berücksichtigt.

1.4

Aufhebung bestehender Eignungsgebiete

Eine Gemeinde regt an, zum Ausgleich für die Festlegung des auf ihrem Territorium vorgesehenen neuen Eignungsgebietes ein benachbartes altes Gebiet aufzuheben, weil es den
heutigen Planungskriterien nicht mehr entspricht. Die Frage einer konsequenten Anwendung
der aktuellen Kriterien – insbesondere der wesentlich erhöhten Schutzabstände zu den
Wohnorten – auf die „alten―, aus dem Raumordnungsprogramm von 1999 übernommenen
10
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Eignungsgebiete ist bereits bei der Aufstellung des geltenden RREP vom Planungsverband
erwogen und verworfen worden. Die konsequente Anwendung dieser Abstandrichtwerte hätte dazu geführt, dass die 1999 festgelegten Gebiete zu großen Teilen hätten aufgehoben
werden müssen, weil sie nach alten Richtwerten (500 Meter Abstand zu Siedlungen, 300
Meter zu Wohnhäusern im Außenbereich) festgelegt worden waren. Nur in Ausnahmefällen
entsprechen die alten Gebiete auch den heute maßgebenden Abstandsrichtwerten. Eine
konsequente Überplanung wurde vom Planungsverband damals als zu radikal eingeschätzt,
zumal viele der betreffenden Gebiete erst wenige Jahre zuvor mit Windenergieanlagen bebaut worden waren. Im Hinblick auf die dort getätigten Investitionen und die in vielen Fällen
erstellten Bauleitplanungen der Gemeinden wäre ein Entzug des Eignungsgebietsstatus
kaum vermittelbar gewesen.
Aus heutiger Sicht muss diese Frage aber nochmals neu aufgeworfen werden. Inzwischen
ist für einige in den neunziger Jahren errichtete Windparks bereits konkret absehbar, dass
sie in den nächsten Jahren erneuert werden sollen. Gleichzeitig haben die durchschnittlichen
Anlagenhöhen weiter zugenommen. Aus Sicht des Planungsverbandes gibt es jetzt folgende
Alternativen:


Konsequente Überplanung der alten Eignungsgebiete nach heutigen Kriterien, zumindest
aber Anwendung der heutigen Abstandsrichtwerte zu den Wohnorten. Im Ergebnis würden voraussichtlich neun von 18 Eignungsgebieten aus dem Raumordnungsprogramm
von 1999 ersatzlos entfallen. Die anderen neun Gebiete könnten anhand der neuen Kriterien angepasst werden. 400 bis 500 Hektar Eignungsfläche (entsprechend 15-20% der
Flächen im geltenden RREP) würden insgesamt verloren gehen.



Aufnahme einer ausdrücklichen Klarstellung in die Begründung zum RREP, dass die
Gemeinden in ihren Flächennutzungsplänen flächen- und höhenmäßige Einschränkungen aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes vorsehen dürfen, wenn Eignungsgebiete nicht mehr den heutigen Abstandsrichtwerten entsprechen.



Anpassung des Raumentwicklungsprogrammes auf Antrag der betreffenden Gemeinden
im konkreten Einzelfall.

Ergebnis der Abwägung: Entsprechend der zweiten der oben beschriebenen Alternativen
wird eine Klarstellung in die Begründung zum Programmsatz 6.5 (2) aufgenommen.

1.5

Standortvorsorge für Windenergieanlagen-Prototypen

1.5.1

Gutachten der Firma Wind-Consult

Zur Ermittlung des Flächenbedarfes, der Standortanforderungen sowie zweckmäßiger Zulassungskriterien für Windenergieanlagen-Prototypen war vom Planungsverband ein Gutachten bei der Firma Wind-Consult in Auftrag gegeben worden. Das Gutachten wurde von der
Europäischen Union finanziert, und die Ergebnisse sind auch auf die anderen Planungsregionen in Mecklenburg-Vorpommern übertragbar. Die Gutachter rechnen damit, dass der Bedarf an Standorten für die Vermessung von Prototypen in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird, da sich Entwicklungszyklen tendenziell verkürzen und die Hersteller ihr
Angebot diversifizieren, um für verschiedene Wind- und Klimaverhältnisse jeweils optimal
ausgelegte Anlagentypen anbieten zu können. Die Gutachter empfehlen, die Zulassung von
Prototypen an besonderen Standorten an die Durchführung bestimmter Vermessungen zu
knüpfen, welche zur Markteinführung eines neuen Anlagentypen zwingend erforderlich sind
und von speziellen Standortvoraussetzungen abhängen. Dieser Vorschlag war bereits in den
ersten Fortschreibungsentwurf vom Januar 2013 aufgenommen worden. Damit kann sichergestellt werden, dass die knappen Standorte, die für eine Anlagenvermessung tatsächlich
geeignet sind, nicht für beliebige Vorhaben unter dem Etikett „Forschung und Entwicklung―
verbraucht werden.
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Technisch ist es zwar möglich, die Vermessung eines Prototypen auch irgendwo anders in
Deutschland oder im Ausland durchzuführen, je nachdem, wo gerade ein geeigneter Standort zur Verfügung steht. Die räumliche Nähe zum Herstellungs- oder Entwicklungsbetrieb
vereinfacht die Durchführung jedoch erheblich. Die Bereitstellung geeigneter Flächen für solche Zwecke ist deshalb auch ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen, die im Land ansässig sind oder eine Ansiedlung in Betracht ziehen. Auch andere Wirtschaftsregionen in
Norddeutschland stellen gezielt Flächen für die Errichtung von Prototypen bereit, um ihre Attraktivität als Standort für Unternehmen der Windenergiewirtschaft zu steigern. Von der
obersten Landesplanungsbehörde wird deshalb die Festlegung reservierter Eignungsgebiete
für diesen Zweck ausdrücklich gutgeheißen und unterstützt.
1.5.2

Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren

Zu den vorgeschlagenen Regelungen im Programmsatz 6.5 (3) des Fortschreibungsentwurfes liegen einige kritische Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren vor, wobei weniger die
Notwendigkeit einer besonderen Standortvorsorge für Forschungs- und Erprobungszwecke
in Frage gestellt als vielmehr Kritik an der Ausgestaltung der Regelungen geübt wird. Wesentliche Kritikpunkte sind:


Die strenge Befristung der Betriebsdauer von Prototypen auf nur fünf Jahre: Die damit
verbundenen Abschreibungen in Millionenhöhe seien für kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region nicht leistbar. Die Regelung würde damit zu einer reinen Verhinderungsregelung, die faktisch ins Leere laufen und ihrem Zweck nicht gerecht würde.



Die mit der Befristung ebenfalls verbundene Verhinderung erwünschter Einnahmen für
Landeigentümer und Gemeinden: Auch dort, wo die Festlegung von Eignungsgebieten
von den Landeigentümern und Gemeinden eigentlich gewünscht wird, möchte man lieber
ein „normales― Eignungsgebiet haben und spricht sich gegen die Beschränkung auf Prototypen aus.



Die nicht optimale Ausnutzung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete, die durch die Anforderungen des Vermessungsbetriebes bedingt wäre. Dies betrifft insbesondere große
Eignungsgebiete, die mit einem konventionellen Windpark wesentlich besser ausgenutzt
werden könnten als mit Prototypen, welche zur Vermessung untereinander große Abstände einhalten müssten und nicht in mehreren Reihen hintereinander stehen dürften.

Aus diesen Kritikpunkten leiten sich als wesentliche Vorschläge ab, die Befristung der Betriebsdauer großzügiger zu fassen und eine Mischnutzung großer Eignungsgebiete für Prototypen und kommerziell betriebene Serienanlagen zu ermöglichen.
Ergebnis der Abwägung: Überarbeitung der Regelungsvorschläge unter Berücksichtigung
der Ergebnisse des Wind-Consult-Gutachtens und der Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren:


Beibehaltung der Zielsetzung, einen nennenswerten Anteil der neu festzulegenden Eignungsgebiete für den Vermessungsbetrieb zu reservieren – aber Änderung dahingehend,
dass in den betreffenden Eignungsgebieten auch ein Mischbetrieb von Prototypen und
kommerziellen Anlagen zugelassen werden kann.



Beibehaltung der Zielsetzung, dass der Betrieb von Prototypen zeitlich befristet wird –
aber Festlegung einer moderaten Befristung, die den Betrieb auch für kleinere und mittlere Betriebe wirtschaftlich tragbar macht.

1.6

Finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden

Durch das Energieministerium wird derzeit die Möglichkeit geprüft, die finanzielle Beteiligung
von Bürgern und Gemeinden den Windparkbetreibern verbindlich vorzuschreiben. Die im
12
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ersten Entwurf zur RREP-Fortschreibung enthaltene diesbezügliche Grundsatzformulierung
– Programmsatz 6.5 (5) – müsste dafür in ein strikt verbindliches Ziel der Raumordnung umformuliert werden, welches im Einzelfall keiner Abwägung oder Ermessensausübung mehr
zugänglich wäre. Das Ministerium hat dazu ein Rechtsgutachten erarbeiten lassen. Die Gutachter geben Empfehlungen für die Ausgestaltung und Umsetzung einer entsprechenden
gesetzlichen Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gutachter raten davon ab, eine
verbindliche Regelung in den Raumordnungsplänen ohne gesetzliche Grundlage einzuführen.
Allerdings gibt es auch Vorbehalte gegen eine verpflichtende gesetzliche Regelung. Bedenken bestehen insbesondere hinsichtlich der grundsätzlichen Wettbewerbsneutralität des Planungsrechtes, die durch eine solche Regelung verletzt werden könnte. Der Ansatz, Akzeptanz und Wohlwollen der Betroffenen mit Geldleistungen zu erkaufen und die Mitbestimmung
der Bürger mit wirtschaftlichen Interessen zu vermengen, ist dem deutschen Planungsrecht
bisher fremd. Es sind sowohl Zweifel an der Erforderlichkeit als auch an der Vollziehbarkeit
einer solchen Regelung begründet.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist die Förderung von Bürger- und Gemeindewindparks
sinnvoll, sollte aber eher durch Werbung und Information erreicht und nicht unbedingt planungsrechtlich erzwungen werden. Die breite öffentliche Diskussion über Beteiligungsmodelle, die seit einiger Zeit geführt wird, zeigt bereits deutliche Wirkungen. Unternehmen wie die
Landgesellschaft M-V und die WEMAG sind aktiv dabei, entsprechende Modelle auf den
Weg zu bringen. Ein Beispiel in der Region Rostock sind die Planungen der Gemeinden
Tarnow und Dreetz sowie der Stadt Bützow im vorgeschlagenen Eignungsgebiet Tarnow Ost
(vgl. hierzu Abschnitt 6.10).
Wenn das Land entsprechend den Empfehlungen der Gutachter (oder in Anlehnung an ein
ähnliches Gutachten der SPD-Landtagsfraktion) eine gesetzliche Regelung zur finanziellen
Beteiligung von Bürgern und Gemeinden treffen sollte, könnte diese auch in der Region Rostock angewendet werden. Unter diesem ausdrücklichen Vorbehalt kann eine Festlegung mit
Zielverbindlichkeit in den zweiten Entwurf aufgenommen werden.
Ergebnis der Abwägung: Änderung der Grundsatzformulierung (Soll-Bestimmung) aus
dem ersten Entwurf in eine Zielformulierung (Muss-Bestimmung) – unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt, dass eine solche verbindliche Vorschrift im RREP durch neue gesetzliche Regelungen auf Landesebene in der nächsten Zeit ermöglicht wird.

1.7

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie

Der Entwurf zur RREP-Fortschreibung enthält in den Programmsätzen 6, 7 und 8 Regelungsvorschläge für die Zulassung von Freiland-Photovoltaikanlagen. Zu diesen Regelungsvorschlägen gab es fast ausschließlich zustimmende Stellungnahmen. Von einzelnen
Einwendern wird angeregt, die Regelung noch wesentlich strenger zu fassen und die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Photovoltaikanlagen gänzlich auszuschließen. Aus
Sicht des Planungsverbandes würde eine solche Verhinderungsregelung jedoch zu weit gehen und wäre mit den (relativ geringen) Umweltauswirkungen dieser Anlagen nicht zu begründen. Auch das Argument des Flächenverbrauches kann eine derart strenge Regelung
nicht begründen, zumal bei einem Anbau von Energiepflanzen noch wesentlich mehr Fläche
verbraucht wird, um einen vergleichbaren Ertrag zu erzielen.
Ergebnis der Abwägung: Unveränderte Übernahme in den zweiten Entwurf.
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1.8

Anlagen zur Biomassenutzung

Zu den vorgeschlagenen Regelungen für große Anlagen zur Biomassenutzung gibt es sehr
unterschiedliche Stellungnahmen. Der BUND zum Beispiel sieht die energetische Nutzung
der Biomasse in großem Maßstab heute als Irrweg an und fordert eine noch strengere Regelung. Auch von anderen Einwendern wird angeregt, den Anteil von Energiepflanzen an der
Anbaufläche auf höchstens 10% statt der vorgeschlagenen 30% festzulegen. Der Bauernverband M-V hält die vorgeschlagene Regelung dagegen für sinnlos und lehnt sie ab. Typische Energiepflanzen wie Raps und Mais würden je nach aktueller Marktlage sowohl für die
Nahrungsmittelherstellung als auch für die Energiegewinnung verwertet. Es sei weder planbar noch kontrollierbar, welche Anteile in einem bestimmten Jahr tatsächlich energetisch
verwertet werden. Der Flächenanteil der Maisfelder in Mecklenburg-Vorpommern sei im Übrigen im bundesweiten Vergleich gar nicht besonders hoch. Die Kritik des Bauernverbandes
ist im Prinzip nicht falsch, geht aber an den Regelungsabsichten des Planungsverbandes
vorbei. Die Regelung zielt nicht darauf, die Landwirte zu kontrollieren. Sie zielt vielmehr ausschließlich auf die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung und soll auch nur dann greifen,
wenn eine große, im Außenbereich eigentlich unzulässige Anlage zur Energiegewinnung aus
Biomasse durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes genehmigungsfähig gemacht werden soll. Wenn eine Gemeinde einen solchen Plan aufstellt, soll sie sich nicht nur mit Fragen
der Standorteignung und des vorsorgenden Immissionsschutzes, sondern auch mit den absehbaren Auswirkungen auf die Flächennutzung auseinandersetzen. Die im REP-Entwurf
genannte Richtgröße von 30% der Anbaufläche ist dabei als Orientierungswert zu verstehen.
Letztlich ist aber immer eine Prüfung und Abwägung durch die planende Gemeinde im Einzelfall erforderlich.
Ergebnis der Abwägung: Unveränderte Übernahme in den zweiten Entwurf.

1.9

Ausbau der Leitungsnetze

Zum bundesweiten Ausbau der Übertragungsnetze liegt der Netzentwicklungsplan 2013 vor.
Die Region Rostock würde von der Einrichtung einer neuen grenzüberschreitenden Kabelverbindung nach Dänemark (Combined Grid Solution – CGS) berührt. Diese soll die auf
deutscher und dänischer Seite geplanten Ostseewindparks bei Kriegers Flak verbinden und
an die Festlandnetze in Deutschland und Dänemark anschließen. Mit dieser Verbindung sollen auch die Möglichkeiten des Stromhandels und die Netzstabilität im europäischen Verbund verbessert werden. In diesem Zusammenhang ist eine neue Kabelverbindung über den
gegenwärtigen Anschlusspunkt Bentwisch hinaus zum Umspannwerk Güstrow geplant. Der
Netzentwicklungsplan geht von einer Verwirklichung dieses Vorhabens in den Jahren 202022 aus.
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Energieministerium die Studie „Netzintegration der Erneuerbaren Energien― erarbeiten lassen. Bei der Entwicklung der Windenergienutzung auf dem Festland geht die Studie von zwei möglichen Szenarien aus: Das obere Szenario geht von einer Verdopplung der Eignungsgebietsfläche mit der laufenden
Fortschreibung der RREP aus. Das „mittlere― Szenario geht davon aus, dass der Ausbau der
Windenergienutzung auf Hemmnisse und Widerstände treffen und deshalb hinter den gegenwärtig im politischen Raum diskutierten Zielsetzungen zurückbleiben könnte. Für beide
Szenarien wird davon ausgegangen, dass die wesentlichen Flächenpotenziale für einen weiteren Ausbau außerhalb der Region Rostock liegen. Als notwendige, im bundesweiten Netzentwicklungsplan aber derzeit nicht enthaltene Maßnahme im Höchstspannungsnetz wird der
Ersatzneubau der bestehenden 220-kV-Leitung Güstrow—Wolmirstedt als 380-kV-Leitung
bis zum Jahr 2020 benannt. Bei einem Ausbau der Erzeugungskapazitäten nach dem „oberen― Szenario müssten die 220-kV-Leitungen von Bentwisch nach Stralsund/Lubmin und
nach Güstrow ebenfalls aufgerüstet werden. Die Netzstudie geht außerdem davon aus, dass
14
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große Windparks zukünftig vermehrt einen Anschluss an das Übertragungsnetz erhalten sollten. Dazu sollen an einigen Orten separate Netze von 110-kV-Kabeln eingerichtet werden,
die dort nur dem „Einsammeln― des erzeugten Stromes dienen und nicht der öffentlichen
Versorgung.
Für die 110-kV-Netze der WEMAG und der EON-Edis wird davon ausgegangen, dass sich
die absehbaren Kapazitätsengpässe mit einem Ausbau auf den vorhandenen Leitungstrassen beseitigen ließen. In der Region Rostock betrifft dies (im „mittleren― Szenario) die Abschnitte Bentwisch—Grimmen, Bentwisch—Schutow, Schutow—Kröpelin, Schutow—
Güstrow und Güstrow—Brüel. Im „oberen― Szenario würden weitere Ausbauabschnitte hinzukommen. Die Leitung von Güstrow nach Wismar wurde im letzten Jahr bereits erneuert.
Ergebnis der Abwägung: Ergänzung des Entwurfes um eine allgemeine Grundsatzformulierung zum Ausbau des Hoch- und Höchstspannungsnetzes vorzugsweise auf den vorhandenen Leitungstrassen.

1.10 Änderungen im Programmentwurf
Zusammengefasst ergeben sich aus der Abwägung der eingegangenen Einwände, Hinweise
und Anregungen die folgenden wesentlichen Änderungen im Programmentwurf:








Streichung von fünf der ursprünglich vorgeschlagenen Eignungsgebiete für Windenergieanlagen mit einem Flächenumfang von insgesamt 500 Hektar;
Aufnahme von sechs neuen Gebietsvorschlägen mit einem Flächenumfang von insgesamt 400 Hektar;
Aufgreifen einzelner Vorschläge zur Erweiterung oder Arrondierung bestehender Eignungsgebiete mit einem Flächenumfang von insgesamt 100 Hektar;
Änderung der vorgesehenen Regelungen für Prototypen-Eignungsgebiete, um einen annähernd wirtschaftlichen Betrieb auch dieser Anlagen zu ermöglichen: Verlängerung der
Laufzeitfristen, Zulassung von Mischbetrieb mit normalen Serienanlagen;
Klarstellung der Voraussetzungen, unter denen zukünftig noch Anlagen außerhalb der
Eignungsgebiete in besonderen Ausnahmefällen zugelassen werden können;
Änderung der Grundsatzformulierung (Soll-Bestimmung) zur finanziellen Beteiligung der
Bürger und Gemeinden an Windparkprojekten in eine Zielformulierung (MussBestimmung);
Aufnahme einer allgemeinen Grundsatzformulierung zum Ausbau des Hoch- und
Höchstspannungsnetzes vorzugsweise auf den vorhandenen Leitungstrassen.

Die Regelungsvorschläge zur Planung großer Anlagen für die Nutzung von Biomasse und
Sonnenenergie sollen unverändert in den zweiten Entwurf übernommen werden.
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2

Form und Ablauf des Beteiligungsverfahrens

2.1

Verfahrensablauf

2.1.1

Bisherige Verfahrensschritte

Nach dem Raumordnungsgesetz und dem Landesplanungsgesetz sind bei der Neuaufstellung oder Änderung eines Regionalplans die Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen berührten Behörden, Verbände und sonstigen öffentlichen Stellen möglichst frühzeitig einzubeziehen. Das Landesplanungsgesetz schreibt dazu ausdrücklich ein zweistufiges
Beteiligungsverfahren vor. Die vorliegende Abwägungsdokumentation enthält die Auswertung der ersten Stufe des Beteiligungsverfahrens, also die Abwägung der Einwände, Hinweise und Anregungen, die im Rahmen der Auslegung des ersten Entwurfes eingegangen sind.
Zusammen mit dem übererarbeiteten, zweiten Entwurf und dem dazugehörigen Umweltbericht ist diese Abwägungsdokumentation in der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens
selbst Bestandteil der Verfahrensunterlagen und liegt öffentlich aus.
Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 2. Dezember 2011 über die Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes im Kapitel Energie sowie ersten Beratungen
im Planungsausschuss und im Vorstand des Planungsverbandes wurde durch die Geschäftsstelle ein erster Entwurf erarbeitet, der am 31. Januar 2013 von der Verbandsversammlung gebilligt und für die erste Stufe des Beteiligungsverfahrens freigegeben wurde.
Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung vom 11. Februar erfolgte satzungsgemäß
auf der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes, im Amtlichen Anzeiger der Hansestadt Rostock, auf der Internetseite des Landkreises Rostock, sowie in jeweils ortsüblicher
Weise (Amtsblatt bzw. Aushang) in den drei Mitgliedsstädten Güstrow, Bad Doberan und Teterow. Den übrigen Städten und Gemeinden bzw. Amtsverwaltungen der Region sowie der
von einem Eignungsgebietsvorschlag betroffenen Gemeinde Hohen Wangelin (Amt Seenlandschaft Waren) in der Nachbarregion Meckl. Seenplatte wurde es freigestellt, die Bekanntmachung ebenfalls in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen. Um eine möglichst breite
Öffentlichkeit zu erreichen, wurde die Auslegung außerdem in den Regionalausgaben der
Ostsee-Zeitung, der Norddeutschen Neuesten Nachrichten und des Nordkuriers bekanntgemacht.
Während des Auslegungszeitraumes vom 11. März bis zum 13. Mai 2013 stand der erste
Entwurf zur Fortschreibung des Energiekapitels in Form von zwei PDF-Dateien (Textteil mit
Kartenausschnitten sowie Übersichtskarte) auf den Internetseiten des Regionalen Planungsverbandes sowie der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zum herunterladen zur
Verfügung. In gedruckter Form wurde der Entwurf in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes (Amt für Raumordnung und Landesplanung) in Rostock, im Amt für Stadtplanung
und Stadtentwicklung Rostock, im Amt für Kreisentwicklung in Güstrow und in allen Amtsverwaltungen sowie in den amtsfreien Städten und Gemeinden der Region zur Einsichtnahme für alle interessierten Personen ausgelegt.
2.1.2

Beteiligte Stellen

Die nachfolgend aufgelisteten Stellen wurden mit Schreiben vom 18.02.2013 brieflich über
die Auslegung der Entwurfsunterlagen informiert und auf die Möglichkeit zu Abgabe einer
Stellungnahme bis zum 13. Mai 2013 hingewiesen. Den Städten und Gemeinden wurde der
Entwurf in gedruckter Form übersandt. Alle anderen Beteiligten wurden auf die Möglichkeit
der Einsichtnahme im Internet verwiesen – verbunden mit dem Hinweis, dass bei Bedarf
auch gedruckte Exemplare bei der Geschäftsstelle des Planungsverbandes angefordert werden konnten. Folgende Stellen wurden angeschrieben:
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Städte und Gemeinden der Region Rostock



Gesellschaft
Schwerin

für

Wirtschaftsförderung

M-V,

Landkreis Rostock
Gebietskörperschaften der Nachbarregionen
 Amt Seenlandschaft Waren für die Gemeinde
Hohen Wangelin
 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg
 Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar
Regionale Planungsverbände
 Westmecklenburg, Schwerin
 Mecklenburgische Seenplatte, Neubrandenburg
 Vorpommern, Greifswald
Kommunale Spitzenverbände
 Landkreistag M-V, Schwerin
 Städte- und Gemeindetag M-V, Schwerin
Ministerien
 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung, Abt. 4, Schwerin
(für Ressorts der Landesregierung und ggf. für Bundesregierung)
Bundesbehörden
 Wehrbereichsverwaltung Nord, Außenstelle Kiel
 Amt für Flugsicherung der Bundeswehr, Frankfurt am Main
 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen
 Eisenbahnbundesamt,
Außenstelle
Hamburg/Schwerin
 Bundesnetzagentur, Bonn
 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schwerin
 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord, Kiel
 Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck
 Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund
Landesbehörden
 Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow
 Landesamt für Gesundheit und Soziales, Rostock
 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege,
Schwerin
 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, Rostock
 Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Rostock
 Landesamt für Zentrale Aufgaben der Polizei,
Brand- und Katastrophenschutz, Schwerin
 Bergamt Stralsund
 Landesforst M-V, Malchin
 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg, Rostock
 Straßenbauamt Güstrow
 Straßenbauamt Schwerin
Öffentliche Stellen des Bundes
 BVVG Schwerin, Rostock
 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen
 Deutscher Wetterdienst, Offenbach
Öffentliche Stellen des Landes
 Landgesellschaft M-V, Leezen

Öffentliche Stellen des Landkreises und der
Stadt Rostock
 Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock
 Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock, Güstrow
Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen
 DB Services Immobilien GmbH, Berlin
 Deutsche Telekom AG Niederlassung Potsdam,
Stahnsdorf
 50 Hertz Transmission GmbH, Berlin
 Verbundnetz Gas AG, Leipzig
 NEL Gastransport GmbH, Kassel
 E.ON edis Nord AG, Fürstenwalde/Spree
 WEMAG AG, Schwerin
 E.ON Hanse AG, Quickborn
 Eurawasser GmbH, Rostock
 Stadtwerke Rostock AG
 Stadtwerke Güstrow GmbH
 Stadtwerke Teterow GmbH
 T-Mobile Deutschland GmbH, Berlin
 Vodafone D2 GmbH, Niederlassung Nordost,
Berlin
 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG, Geschäftsstelle Nord, Hamburg
 Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow
Kommunale Verbände
 Warnow-Wasser- u. Abwasserverband, Rostock
 Wasserversorgungs-u. Abwasserzweckverband
„Güstrow-Bützow-Sternberg―, Rostock
 Zweckverband Wasser und Abwasser „Mecklenburgische Schweiz―, Teterow
 Zweckverband Wasserversorgung „Kühlung―,
Bad Doberan
Wasser- und Bodenverbände
 Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke―,
Jürgenshagen
 Wasserund
Bodenverband
„Recknitz/Boddenkette―, Ribnitz-Damgarten
 Wasser-und Bodenverband „Untere Warnow/Küste―, Rostock
 Wasser-und Bodenverband Hellbach-Conventer
Niederung, Kröpelin
 Wasser-und Bodenverband „Nebel―, Güstrow
 Wasser-und Bodenverband „Teterower Peene―,
Jördenstorf
Naturschutzverbände
 BUND Landesverband M-V, Schwerin
 BUND Regionalgeschäftsstelle Rostock
 NABU Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
 NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock
 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Güstrow
 Landesjagdverband M-V, Damm
 Landesanglerverband
MecklenburgVorpommern, Görslow
Naturparks
 Naturpark Mecklenburgische
Kummerower See, Basedow

Schweiz

und
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Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide, Plau
am See
Naturpark Sternberger Seenland, Warin



Sonstige Verbände, Kammern, Vereinigungen
 Bundesverband Windenergie, Landesbüro M-V,
Sternberg
 Bioenergiedörfer eG, Bollewick
 Bauernverband M-V, Neubrandenburg
 Bauernverband Bad Doberan, Papendorf
 Bauernverband Bützow, Steinhagen
 Bauernverband Güstrow, Alt Sührkow
 Tourismusverband M-V, Rostock
 Verband
Mecklenburgischer
Ostseebäder,
Nienhagen
 Bäderverband M-V, Graal-Müritz
 Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz,
Malchin
 Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte, Röbel





2.1.3












Tourismusverein Krakower Seenland, Krakow
am See
Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern e. V.,
Rostock
Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus M-V, Rostock
DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
Industrie- und Handelskammer zu Rostock,
Rostock
Unternehmerverband Rostock und Umgebung,
Rostock
Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow
Landeskirchenamt Außenstelle Schwerin
Katholisches Büro Schwerin
Architektenkammer M-V, Schwerin
Handwerkskammer
Ostmecklenburg/Vorpommern, Rostock

Eingegangene Stellungnahmen

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurden 300 Stellungnahmen abgegeben. Neben
den Mitgliedskörperschaften des Planungsverbandes und den übrigen Städten und Gemeinden der Region waren 95 weitere Stellen angeschrieben worden. Von diesen haben 52 eine
Stellungnahme abgegeben. Da in zahlreichen Fällen auch mehrere Stellen mit einander
überschneidenden Aufgabenbereichen angeschrieben wurden und von den zahlreichen Beteiligten nicht alle tatsächlich eigene Zuständigkeiten mit Bezug zum Planungsinhalt haben,
ist dies nachvollziehbar. Von den Städten und Gemeinden hat ebenfalls nur ein Teil zum
Entwurf Stellung genommen. Auch dies ist nachvollziehbar, da von den Vorschlägen zur
Festlegung neuer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen, auf welche sich der größte Teil
der Einwendungen bezieht, nur wenige Gemeinden direkt betroffen sind. Im Rahmen des
Beteiligungsverfahrens hat der Verein Wind Energy Network aus Rostock als Vereinigung
von Unternehmen der Windenergiebranche um ergänzende Aufnahme in den Verteiler gebeten. Dieser Bitte wird im weiteren Verfahren nachgekommen.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Die Rücklaufquote im ersten Beteiligungsverfahren legt den Schluss nahe, dass der Kreis der beteiligten Stellen bei einer Beschränkung
auf die tatsächlich Betroffenen auch deutlich reduziert werden könnte. Aufgrund der großen
öffentlichen Aufmerksamkeit, die allen Planungen im Zusammenhang mit der „Energiewende“ derzeit zukommt und der zahlreichen widerstreitenden Interessen erscheint dem Planungsverband eine möglichst breite Beteiligung von Verbänden und öffentlichen Stellen jedoch sinnvoll. Sie wird deshalb im weiteren Verfahren beibehalten.
2.1.4

Nutzung elektronischer Kommunikationswege

Die Bereitstellung des Entwurfes in Dateiform auf der Internetseite des Planungsverbandes,
die erstmals in dieser Form erfolgte, hat sich offensichtlich bewährt. Nur in einem Fall hat eine Bundesbehörde zunächst versehentlich auf falsche Dateien zugegriffen. In wenigen Einzelfällen wurden gedruckte Exemplare bei der Geschäftsstelle nachbestellt. Für die Einreichung der Stellungnahmen wird immer noch überwiegend die Briefform gewählt. Nur rund
ein Zehntel der Stellungnahmen ist ausschließlich auf elektronischem Wege bei der Geschäftsstelle des Planungsverbandes eingegangen, davon die meisten per E-Mail. Das Onlineformular auf der Beteiligungs-Webseite der Landesregierung wurde von neun Einwendern
genutzt, und nur in zwei Fällen wurden Stellungnahme direkt bei einer der Auslegungsstellen
abgegeben. Eingangsbestätigungen wurden von der Geschäftsstelle in Einzelfällen per EMail auf ausdrückliche Anforderung versandt.
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Konsequenzen für das weitere Verfahren: Die Bereitstellung der Entwurfsunterlagen in
Dateiform im Internet wird in der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens so beibehalten.
Ein gänzlicher Verzicht auf die Bereitstellung der Unterlagen in Papierform erscheint derzeit
noch nicht angebracht, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle ehrenamtlichen Gemeindevertreter und alle interessierten Bürger über einen Internetzugang verfügen.

2.2

Kritische Hinweise zum Verfahrensablauf

2.2.1

Umfang der Verfahrensunterlagen

Von mehreren Einwendern wurde bemängelt, dass die planerischen Erwägungen, die zur
Fortschreibung des RREP, zu den angewendeten Planungskriterien und zur Flächenauswahl
geführt haben, aus den Unterlagen nicht richtig nachvollziehbar waren. Auch wurde in vielen
Fällen auf Sachverhalte hingewiesen, die dem Planungsverband zwar bekannt, aber in den
Unterlagen nicht dokumentiert worden waren, so dass für die Einwender nicht erkennbar
war, ob bestimmte Belange vom Planungsverband einfach übersehen oder schon berücksichtigt worden waren.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Die erste Stufe des Beteiligungsverfahrens ist
nach dem Landesplanungsgesetz ausdrücklich als frühzeitige Beteiligung vorgesehen. Der
frühe Zeitpunkt der Beteiligung bedingt zwangsläufig, dass die Entwurfsunterlagen noch
nicht in allen Einzelheiten ausgereift und ausgearbeitet sind. Umfangreiche Erläuterungen
zum Planungskonzept und zu den Planungskriterien sowie genauere Beschreibungen der
vorgeschlagenen Eignungsgebiete sind im Umweltbericht enthalten, der im Entwurf erst im
April 2013 fertiggestellt wurde und nach dem Gesetz erst in der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens, zusammen mit dem überarbeiteten Programmentwurf, zu veröffentlichen
ist. Mit der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens haben sich diesbezügliche Einwände
somit erledigt. Da die Kritik im Prinzip berechtigt ist, wird der Planungsverband bei zukünftigen Verfahren versuchen, auch schon in der ersten Stufe der Beteiligung mehr Informationen und Erläuterungen mit dem Entwurf zu veröffentlichen.
2.2.2

Detaillierungsgrad der Plandarstellungen

Vereinzelt wurde bemängelt, dass die Kartenausschnitte im Maßstab 1 : 100 000 die Lage
und Ausdehnung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete nicht genau genug hätten erkennbar werden lassen.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Die zeichnerischen Festlegungen des RREP
werden in der Grundkarte im Maßstab 1 : 100 000 getroffen. Es ist deshalb sachgerecht,
auch in der Entwurfsfassung diesen Maßstab zu verwenden. Lage und Ausdehnung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete sind in diesem Maßstab sehr wohl mit hinreichender Genauigkeit erkennbar. Der Einwand ist nur insoweit berechtigt, als ein lückenloser Nachvollzug der
vorgeschlagenen Gebietsgrenzen anhand der im Entwurf aufgeführten Abgrenzungskriterien
für die Verfahrensbeteiligten noch nicht ohne weiteres möglich war. Im nunmehr vorliegenden Umweltbericht sind alle vorgeschlagenen Eignungsgebiete genauer beschrieben und in
einem größeren Kartenmaßstab abgebildet. Mit der zweiten Stufe des Beteiligungsverfahrens haben sich diesbezügliche Einwände somit erledigt.
2.2.3

Information der Einwender über die Ergebnisse der Abwägung

Einzelne Bürger haben im Nachhinein Unverständnis darüber geäußert, dass sie von der
Geschäftsstelle des Planungsverbandes nicht umgehend eine Rückmeldung erhalten haben,
wie mit ihren Einwänden umgegangen wird.
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Konsequenzen für das weitere Verfahren: Der Wunsch der Bürger nach einer zeitigen
Rückinformation ist nachvollziehbar, zumal vom Abschluss der ersten Auslegung bis zur
Veröffentlichung dieser Abwägungsdokumentation mehr als ein Jahr vergangen ist. Dennoch
ist festzustellen, dass eine sachgerechte Gesamtabwägung erst nach Auswertung aller Stellungnahmen erfolgen kann und dass die Beratung in den Verbandsgremien Zeit braucht. Der
Geschäftsstelle des Planungsverbandes war es somit grundsätzlich nicht möglich, schon vor
Abschluss dieser Beratungen einzelnen Einwendern verbindliche Antwortschreiben zuzusenden. Dessen ungeachtet bemüht sich die Geschäftsstelle, die laufende Information der
Verfahrensbeteiligten über den Stand des Verfahrens weiter zu verbessern. Auf der Internetseite des Planungsverbandes werden sich interessierte Nutzer zukünftig registrieren lassen
können, wenn sie über Neuigkeiten im weiteren Verfahren automatisch per E-Mail unterrichtet werden möchten.
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3

Planungsziele und Planungskonzept

3.1

Sinn und Zweck der Fortschreibung

3.1.1

Wesentliche Einwände

Die eingegangenen Stellungnahmen sind überwiegend sachbezogen und beschränken sich
auf solche Inhalte, die tatsächlich im RREP geregelt werden. Unmutsäußerungen über die
herrschende Energiepolitik im Allgemeinen oder die Windenergienutzung im Besonderen
sind die Ausnahme. Auch solche Einwender, die sich gegen den Umfang der geplanten Flächenfestlegungen oder gegen bestimmte Gebietsvorschläge wenden, betonen meist ausdrücklich ihre grundsätzliche Zustimmung zur „Energiewende― und zur Nutzung der Windenergie.
Von Seiten der Bürger wird jedoch vereinzelt die Meinung geäußert, dass der Planungsverband bei der Planung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen übereilt vorgehe
und dass die Planung nicht hinreichend durch Bedarfsnachweise untersetzt sei:


Der weitere Ausbau der Windenergienutzung sei sinnlos aufgrund der hohen Kosten, der
überlasteten Netze, der Wetterabhängigkeit des Betriebes und der aktuell mangelnden
Planungssicherheit bei der Finanzierung. Außerdem gebe es für die Umstellung der
Energieversorgung mittlerweile bessere und effektivere Alternativen (die allerdings nicht
näher spezifiziert werden).



Die massive Veränderung der Kulturlandschaft durch Windenergieanlagen stehe in keinem Verhältnis zu deren – bisher insgesamt geringem – Beitrag zur Energieversorgung.
Ackerflächen sollten für die Nahrungsmittelproduktion und den Anbau von Energiepflanzen erhalten werden und nicht für Windenergieanlagen mit ihren Betonfundamenten.



Aus aktuellen Nachrichten sei zu erfahren, dass aus Deutschland Strom exportiert werde.
Dies werfe die Frage auf, ob der Bedarf für weitere Windenergie-Eignungsgebiete tatsächlich belegbar sei.



Auch werde aus den Planungsunterlagen nicht deutlich, ob bereits alle Potenziale in den
bereits festgelegten Eignungsgebieten ausgenutzt seien, auch solche, die sich durch einen Ersatz veralteter Anlagen ergeben könnten.



Das Argument, an der Küste herrschten die besten Windverhältnisse, gelte nur für den
unmittelbaren Küstenbereich. Schon drei bis fünf Kilometer landeinwärts sei der Wind
nicht stärker als z.B. in der Eifel oder im Alpenvorland. Die Windenergie solle eher dort
ausgebaut werden, wo der Strom benötigt wird (Bayern, Baden Württemberg, Hessen) –
oder auf dem Meer, wo die Anlagen keine Bauflächen beanspruchen und nicht die Landschaft verschandeln würden.

Auch auf die Notwendigkeit des – angeblich zu langsam vorangehenden – Netzausbaus zur
Ableitung des erzeugten Stroms und vermeintliche Ungerechtigkeiten bei der Kostenverteilung wird hingewiesen. Es seien zusätzliche Hochspannungsleitungen zur Netzanbindung
nötig. Der massive Ausbau von Windparks im Norden Deutschlands sei sinnlos, solange die
erforderlichen Leitungen nicht vorhanden sind um den Strom abzuleiten. Für die Netzausbaukosten fehle es an einem bundesweiten Ausgleichsmechanismus.
Von einzelnen Bürgern wird auch grundsätzliche Kritik an den Fördermechanismen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes geübt: Die Betreiber von Windenergieanlagen erhielten einen
leistungslosen Gewinn, den die Kunden mit ihren Stromgebühren erwirtschaften müssten.
Der Planungsverband presche bei der Festlegung neuer Eignungsgebiete vor, um rechtzeitig
vor etwaigen Subventionsänderungen über die Köpfe der Bürger hinweg Tatsachen zu
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schaffen. Es stelle sich die Frage, wer die Anlagen zurückbaue, wenn die Betreiber bei
rückwirkenden Kürzungen der Vergütungssätze Konkurs anmelden müssten.
Die IHK zu Rostock begrüßt dagegen ausdrücklich den Vorschlag zur Neufestlegung von
Flächen für Windenergieanlagen. Der Ausbau der Windenergienutzung stelle einen wesentlichen Beitrag zur kostengünstigen Umsetzung der Energiewende dar, was indirekt allen Unternehmen der Region zugutekomme. Darüber hinaus würden die regionalen Unternehmen
der Windenergiebranche auch direkt profitieren. Insgesamt diene dies der wirtschaftlichen
Entwicklung der Region. In ähnlicher Weise äußern sich auch Unternehmen der Windenergiewirtschaft. Die Enercon GmbH aus Aurich führt aus, dass die Windenergienutzung
vor allem für den ländlichen Raum erhebliche Standortvorteile und Wertschöpfungsmöglichkeiten biete. Zugleich würden hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Vor diesem Hintergrund sei es verwunderlich, dass gerade die Windenergie im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energiequellen in der Öffentlichkeit so kontrovers diskutiert werde. Dies sei
offensichtlich auf mangelnde Information zurückzuführen.
3.1.2

Zusammengefasste Abwägung:

Energiepolitische und gesetzliche Rahmensetzungen fallen nicht in die Kompetenz der Regionalen Planungsverbände und sind nicht Gegenstand der RREP-Fortschreibung. Der weitere kontinuierliche Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu wird auf den § 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) verwiesen. Weder aus der Tatsache, dass
Deutschland Strom exportiert, noch aus dem Erfordernis des Netzausbaus ergibt sich die
Folgerung, dass der Ausbau der Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern unterbrochen oder schon ganz beendet werden müsste. Von einem Einwender wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der gesamten Energieversorgung in Deutschland nach wie vor gering ist. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass ein
weiterer Ausbau erforderlich ist, um die gesetzlich festgelegten Ausbauziele mittel- und langfristig zu erreichen.
Der Planungsverband hält nach Abwägung aller Einwendungen daran fest, in einem zügigen
Verfahren weitere Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in maßvollem Umfang festzulegen. Gerade für den notwendigen Ausbau der Leitungsnetze wird Planungssicherheit hinsichtlich der anzuschließenden Erzeugungskapazitäten gebraucht, wenn hier Fehlinvestitionen vermieden werden sollen. Verbindliche Flächenfestlegungen in den Regionalplänen sind
dafür die wesentliche Voraussetzung.
Die Nutzung der Windenergie ist in Mecklenburg-Vorpommern beim gegenwärtigen Stand
der Technik die potenzialstärkste und effektivste Form der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Gleichwertige Alternativen werden von den Einwendern nicht aufgezeigt.
Die von einem Einwender als vorzugswürdig bezeichnete Nutzung der Ackerflächen für den
Anbau von Energiepflanzen stellt unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten
zumindest für die Stromerzeugung keine gleichwertige Alternative dar, weil Kosten und Flächenbedarf im Verhältnis zur Energieausbeute sehr viel höher sind.
Die 1999 in der Region Rostock festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sind
vollständig ausgenutzt. Hier sind 123 Anlagen mit zusammen 175 Megawatt Nennleistung im
Betrieb. Ein Ersatz durch leistungsstärkere Anlagen ist hier zukünftig möglich. In der überwiegenden Mehrzahl haben die betreffenden Windenergieanlagen das Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungszeit jedoch noch nicht erreicht. In den 2011 festgelegten Eignungsgebieten
sind bis zum Jahresende 2013 51 Anlagen mit zusammen 150 Megawatt errichtet worden;
darüber hinaus sind mehr als 100 Anlagen mit über 300 Megawatt in Planung oder wurden in
diesem Jahr bereits errichtet. Auch diese Gebiete werden damit vollständig ausgenutzt. Die
laufende Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes wurde gerade deshalb begonnen, weil über die bereits genutzten oder planerisch gesicherten Potenziale hinaus weitere
Flächen für die Windenergienutzung verfügbar gemacht werden sollen. Es handelt sich um
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eine langfristig angelegte Planung, die ohne Rücksicht auf gesetzliche Vergütungsregelungen und aktuelle Diskussionen über eine mögliche Änderung dieser Regelungen durchgeführt wird.
Die Aussage eines Einwenders, in Süddeutschland seien die Windverhältnisse genauso gut
wie in den Küstenländern, trifft nur auf bestimmte windexponierte Lagen zu, generell jedoch
nicht. Aus Sicht des Planungsverbandes ist es deshalb durchaus sinnvoll, die Windenergienutzung in Mecklenburg Vorpommern auch über den regionalen Bedarf hinaus auszubauen,
zumal hier die theoretisch nutzbaren Flächenpotenziale größer sind als in den dichter besiedelten westlichen und südlichen Bundesländern.

3.2

Zielgrößen und Flächenpotenzial für die Windenergienutzung

3.2.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der BUND Rostock bemängelt, dass der Kriterien- und Flächenauswahl keine nachvollziehbaren Potenzial- und Bedarfsanalysen zu Grunde lägen. Aus Sicht des BUND wäre eine klare Bestimmung von Bedarf, Zielen und Grenzen der Windenergienutzung auf dem Festland
erforderlich. Der BUND macht hierfür eine Beispielrechnung auf, nach der sich aus dem
bundesweiten Stromverbrauch von 600 Mrd. kWh eine Zielgröße von 6 Mrd. kWh für die Region Rostock ableiten ließe. Die Fläche der Region Rostock mache nämlich ziemlich genau
1% der Bundesfläche aus. Es wird angeregt, zur Festlegung solcher Zielgrößen ein neues
Kapitel „Klimaschutz― in das RREP aufzunehmen. Dort sollte der Energiesektor insgesamt
betrachtet werden, also auch der Energiebedarf für Heizung und Treibstoffe sowie Potenziale der Energieeinsparung. Daraus könnten dann Zielgrößen für die unterschiedlichen Formen
der Nutzung erneuerbarer Energiequellen abgeleitet werden.
Auch andere Einwender gehen grundsätzlich davon aus, dass der Ausbau der Windenergienutzung nicht nur zur Deckung eines regionalen Eigenbedarfes, sondern auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und der Region beitragen soll, indem Strom aus Mecklenburg-Vorpommern in andere Teile Deutschlands verkauft wird. Daraus folgt, dass sich, wie
es auch der BUND vorschlägt, regionale Ausbauziele in erster Linie am vorhandenen Flächenpotenzial und nicht an der regionalen Nachfrage orientieren sollten. Vor diesem Hintergrund bleibt nach Einschätzung der Enertrag AG der Umfang der geplanten Eignungsgebiete im ersten Entwurf hinter den regionalen Möglichkeiten zurück. Die Energiewende müsse
auch als wirtschaftliche Chance für das Land betrachtet werden. Volkswirtschaftlich sei die
Windenergie die günstigste Form der Nutzung erneuerbarer Energien und biete gerade den
ländlichen Räumen neue wirtschaftliche Perspektiven. Auch andere Unternehmen der
Windenergiewirtschaft bringen zum Ausdruck, dass nach ihrer Einschätzung der Planungsverband mit dem Flächenumfang der vorgeschlagenen Eignungsgebiete die tatsächlich vorhandenen Potenziale nicht ausschöpfe. Vom Wind Energy Network Rostock wird
auf das landespolitische Ziel verwiesen, 1,5% der Landesfläche für die Windenergienutzung
verfügbar zu machen. Rund die Hälfte der neuen Eignungsgebiete in der Region Rostock
solle gemäß Programmentwurf für die Vermessung von Prototypen reserviert werden und
stünde damit für die Stromerzeugung nur eingeschränkt zur Verfügung. Diese Gebiete dürften deshalb nicht auf das Flächenziel angerechnet werden. Es seien dafür zusätzliche Flächen in den Entwurf aufzunehmen, um den energiepolitischen Zielsetzungen gerecht zu
werden. Wenn dies aufgrund der vom Land vorgegebenen Eignungskriterien in der Region
Rostock nicht möglich sei, müsse ein entsprechender Ausgleich in anderen Planungsregionen gewährleistet werden. Dafür sei eine überregionale Abstimmung erforderlich.
Der Bauernverband M-V weist auf das in Arbeit befindliche Energiekonzept des Landes hin.
Es sei sinnvoll, zunächst die Fertigstellung dieses Konzeptes abzuwarten, um die Ergebnisse dann in die RREP-Fortschreibung einfließen zu lassen.
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3.2.2

Zusammengefasste Abwägung

Auf die Erarbeitung eines eigenen Energiekonzeptes als Grundlage für die RREPFortschreibung hat der Planungsverband bewusst verzichtet. Für zwei benachbarte Planungsregionen (Meckl. Seenplatte und Westmecklenburg) liegen aktuell solche Energiekonzepte im Entwurf vor. Die vom BUND geforderte gesamtheitliche Betrachtung des Energiesektors wird in diesen Konzepten auf der Grundlage umfangreicher Datenerhebungen
geleistet. Aus Sicht des Planungsverbandes bringen beide Konzeptentwürfe wichtige Erkenntnisse für den zukünftigen Umbau der Energiewirtschaft. Gerade für die Windenergienutzung auf dem Festland, die auch in diesen beiden Planungsregionen derzeit Gegenstand
von Regionalplanfortschreibungen ist, bieten die Energiekonzepte jedoch keine weitergehende Orientierungshilfe. Beide Regionen, wie auch die Landesregierung mit dem aktuellen
Entwurf ihres Energiekonzeptes, gehen davon aus, dass die Windenergie über den regionalen Strombedarf hinaus genutzt werden soll. Der Verkauf von Strom in andere Teile Deutschlands soll somit auch zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes beitragen. Die Potenziale
der Windenergienutzung auf dem Festland sind daher nicht an einem berechneten regionalen Bedarf sondern an den energiewirtschaftlichen Zielen des Landes und den planerisch
bestimmten Grenzen der Raumverträglichkeit zu bemessen. Der aktuelle Entwurf zum Energiekonzept Mecklenburg-Vorpommern geht davon aus, dass das Land zur nationalen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen mit einem Anteil beitragen soll, der etwa dem Anteil
der Landesfläche an der gesamten Landfläche Deutschlands entspricht. Mit den Empfehlungen des Energieministeriums zur Anwendung bestimmter Kriterien bei der Flächenauswahl
wird gleichzeitig ein enger Rahmen für die Festlegung von Eignungsgebieten gesetzt.
Bei der planerischen Abwägung sind deshalb einerseits die energiewirtschaftlichen Ziele des
Landes (Windenergienutzung über den Eigenbedarf hinaus) und andererseits die Grundsätze der Landesplanung zur Flächenauswahl (Berücksichtigung einheitlicher Kriterien) zu berücksichtigen. Ein auf regionaler Ebene errechneter Energiebedarf wäre dagegen eine theoretische Größe, welche für bestimmte energiepolitische Rahmensetzungen von Interesse
sein könnte, bei der aktuellen Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen im
Raumentwicklungsprogramm aber nicht abwägungserheblich wäre.
Gemäß Beschluss des Planungsverbandes vom Dezember 2011 sollten mit der RREPFortschreibung insgesamt 1% der Regionsfläche als Eignungsgebiete festgelegt werden. Mit
dem ersten Entwurf vom Januar 2013 wurde diese Zielgröße nur knapp erreicht. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen zu diesem Entwurf wird deutlich, dass im
Rahmen der eingangs festgelegen Kriterien nicht mehr als 0,8 bis 1% Flächenanteil erreichbar sind. Im aktuellen Entwurf zum Energiekonzept des Landes Mecklenburg-Vorpommern
wird dagegen von 1 bis 1,5% der Landesfläche ausgegangen, die zukünftig für die Windenergienutzung vorgehalten werden sollen. In der Region Rostock könnte eine solche Größenordnung nur bei wesentlicher Abweichung von den Kriterienvorgaben der Landesregierung erreicht werden. Aus Sicht des Planungsverbandes sollten diese Kriterien aber nicht
leichtfertig in Frage gestellt werden, weil sie ein hohes Maß an Planungssicherheit bieten
und gleichzeitig gewährleisten, dass auch landesweit nur die bestgeeigneten Flächen für die
Errichtung von Windparks genutzt werden. Der Fortschreibungsentwurf des Planungsverbandes Region Rostock vom Januar 2013 stellt in dieser Hinsicht bereits einen Kompromiss
dar. Die Kriterien wurden regionsspezifisch angepasst, z.B. durch Verwendung von Daten
aus dem Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/Rostock anstelle des Landschaftsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern; es gibt aber keine Abweichungen in dem Sinne,
dass auf Anwendung bestimmter Kriterien ganz verzichtet wurde.
Aus vorangegangenen Abstimmungen mit dem Energieministerium ist dem Planungsverband bekannt, dass bei Anwendung der empfohlenen Planungskriterien in den anderen drei
Planungsregionen des Landes wesentlich größere Flächenpotenziale verfügbar gemacht
werden können als in der Region Rostock. Ein Zurückbleiben der Region hinter dem Landesdurchschnitt ist somit gerechtfertigt. Der Planungsverband hält deshalb daran fest, dass
mit der laufenden Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes nochmals ein sub24
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stanzieller Zuwachs an Eignungsflächen erreicht werden soll, der sich weder aus regionalen
Bedarfsgrößen herleiten, noch dem im Landesdurchschnitt angestrebten Flächenanteil unbedingt entsprechen muss. In erster Linie maßgebend für den weiteren Ausbau der Windenergienutzung sind vielmehr die anhand planerischer Kriterien bestimmten Grenzen der
Raumverträglichkeit.
Die vom Energieministerium empfohlenen Auswahlkriterien für Eignungsgebiete beschränken den Umfang der in Betracht kommenden Flächen auf etwa 2% der Landesfläche. Da
sich in einer solchen, anhand pauschaler Kriterien vorläufig ermittelten Flächenauswahl erfahrungsgemäß immer zahlreiche Flächen befinden, die sich bei näherer Betrachtung aus
verschiedenen Gründen als tatsächlich nicht geeignet herausstellen, ist nach Einschätzung
des Planungsverbandes damit zu rechnen, dass auch im Landesdurchschnitt die im Ergebnis der laufenden RREP-Fortschreibungen festzulegenden Eignungsflächen (einschließlich
der bereits festgelegten Eignungsgebiete) eine Größenordnung von nicht mehr als 1% bis
1,5% der Landesfläche erreichen werden. Vor diesem Hintergrund erscheint auch ein „Abwarten― der Diskussionen zum Landes-Energiekonzept, wie es vom Bauernverband angeregt
wird, aus Sicht des Planungsverbandes nicht sinnvoll. Es erscheint im Gegenteil gerade
sinnvoll, wenn in dieses Konzept bereits erste Erfahrungen aus der Fortschreibung der vier
Regionalen Raumentwicklungsprogramme einfließen.

3.3

Vorgehensweise bei der Flächenauswahl

3.3.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gut Klein Nienhagen GbR führt aus, dass generell eine zunehmende Sensibilisierung
der Bevölkerung zu beobachten sei, da der Radius der Beeinträchtigung mit der Höhe der
Windenergieanlagen zunehme. Die Einwenderin plädiert daher für ein landesweites, ergebnisoffenes Suchverfahren, in dem die bestgeeigneten Flächen für Windenergieanlagen ermittelt werden, und das sich an energiewirtschaftlichen Zielgrößen auszurichten habe. Dabei
sollten die betroffenen Gemeinden vorher einbezogen und zur Mitarbeit aufgefordert werden.
Es sei kein Geheimnis, dass im landesweiten Vergleich das Gebiet zwischen Demmin, Neubrandenburg und Anklam wirtschaftlich unterentwickelt sei und dass der Tourismus hier eine
vergleichsweise geringe Rolle spiele. Gerade solchen Gebieten könnte der Ausbau der erneuerbaren Energien wirtschaftliche Impulse bringen. Auch innerhalb der Region Rostock sei
unschwer zu erkennen, dass entlang der Autobahnen 19 und 20 noch nicht alle Potenziale
ausgeschöpft seien. Dort gebe es keine Zielkonflikte mit den Belangen des Tourismus.
3.3.2

Ergebnis der Abwägung

Die von der Einwenderin angeregte Verfahrensweise bei der Ermittlung von Eignungsgebieten entspricht der Verfahrensweise, die mit der laufenden Fortschreibung der vier Regionalen Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern angewendet wird. Dieser
Fortschreibung sind eingehende Abstimmungen und Voruntersuchungen auf Landesebene
vorausgegangen, und es finden laufende Abstimmungen zwischen den Geschäftsstellen der
Planungsverbände und der obersten Landesplanungsbehörde statt. Im ersten Beteiligungsverfahren wurde den Gemeinden der Region Rostock frühzeitig Gelegenheit gegeben, ihre
eigenen Vorstellungen und Vorschläge in den Planungsprozess einzubringen. Wie die
Einwenderin geht auch der Planungsverband davon aus, dass sich die größten Flächenpotenziale für einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung nicht in der Region Rostock
sondern in anderen Teilen des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. Bezüglich der
von der Einwenderin bemerkten Potenziale entlang der Autobahnen ist allerdings festzustellen, dass die betreffenden Gebiete in der Regel nicht weniger konfliktbehaftet im Hinblick auf
Tourismusbelange, Abstände zu Wohnorten, Vogelschutz und Flugsicherheitsbelange sind.
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Hierzu wird auf die eingegangenen Einwände zu den Gebietsvorschlägen 103, 105, 118, 121
und 128 verwiesen.

3.4

Umsetzung der Kriterienempfehlungen der Landesregierung

3.4.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie kritisiert die vom Planungsverband vorgenommenen Anpassungen der vom Energieministerium im Anhang 3 zur RREPRichtlinie empfohlenen Ausschluss- und Restriktionskriterien. Eine solche eigenmächtige
Anpassung widerspreche dem Grundsatz der landeseinheitlichen Vorgehensweise.
Auch vom Regionalen Planungsverband Vorpommern werden die bei einzelnen Kriterien
vorgenommenen Anpassungen kritisch gesehen im Hinblick auf die eigentlich gewollte Landeseinheitlichkeit des Vorgehens. Insbesondere sollten die Tourismusschwerpunkträume
nach Ansicht des Verbandes weiterhin als Ausschlusskriterium gelten. Auch fehle die Festlegung eines Mindestabstandes, der zwischen benachbarten Eignungsgebieten eingehalten
werden sollte.
Der NABU Mittleres Mecklenburg kritisiert bereits die von der Landesregierung selbst mit
der Neufassung des Anhangs 3 zur RREP-Richtlinie im Jahr 2012 vorgenommenen
Kriterienanpassungen. Die in den Planungshinweisen vorgenommenen Reduzierungen bzw.
Streichungen von Abstandsrichtwerten gegenüber der früher geltenden Fassung von 2006
(Abstände zu Vogelschutzgebieten, Naturparks, Wäldern, Binnengewässern, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege, Vogelzugkorridoren und Kranichbrutplätzen)
werden abgelehnt. Die Schutzbedürftigkeit der betreffenden Elemente von Natur und Landschaft habe seit 2006 nicht abgenommen. Das gleiche gelte für die Störwirkungen von
Windenergieanlagen. Für eine Verringerung der Richtwerte fehle jegliche fachliche Begründung. Das gleiche gelte für den neuen Richtwert bezüglich der Mindestabstände zwischen
den Eignungsgebieten. Auch die vom Planungsverband vorgenommene weitere Anpassung
der Kriterien wird vom NABU abgelehnt, soweit sie beim Schutz von Natur und Landschaft
hinter den Empfehlungen der Landesregierung nochmals zurückbleibt. Dies gelte für die Abstandszonen um Europäische Vogelschutzgebiete und um Gebiete mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Es gelte außerdem für die abweichende Formulierung der
Anforderungen des Trinkwasserschutzes (Vorranggebiete in den Empfehlungen des Landes,
Schutzzonen im Entwurf der Region Rostock), der Gewässer (keine Erwähnung der Fließgewässer im Entwurf der Region Rostock). Es gelte auch für die Ausführungen zu Waldstücken und Biotopen innerhalb der Eignungsgebiete in der Begründung zum Programmsatz 2,
die unverändert aus dem geltenden RREP übernommen wurde, nach Ansicht des NABU jedoch eine Relativierung der Ausschluss- und Restriktionskriterien bezüglich der Wälder und
Biotope beinhaltet. Die vom Planungsverband vorgenommenen Anpassungen seien umso
unverständlicher als die Landesregierung in ihren Empfehlungen bereits die Anforderungen
des Natur- und Landschaftsschutzes gegenüber der früher geltenden Fassung zurückgenommen habe.
Auch der BUND Rostock spricht sich dafür aus, Eignungskriterien landesweit einheitlich anzuwenden. Änderungen durch die Regionalen Planungsverbände, die zu einer Reduzierung
der Anforderungen des Naturschutzes führen, würden abgelehnt. Die „Rechtssicherheit― der
RREP-Festlegungen würde damit gefährdet. Auch der Richtwert von 2,5 km für den Abstand
zwischen Eignungsgebieten sollte konsequent angewendet werden, nicht zuletzt, um ausreichend breite Durchflugkorridore für Vögel zu erhalten. Wie der NABU spricht sich auch der
BUND grundsätzlich gegen die Rücknahme einzelner naturschutzfachlicher Kriterien (z.B.
Abstände zu Vogelschutzgebieten, Wäldern und Gewässern) in der Kriterienliste des Energieministeriums von 2012 gegenüber der früher geltenden Fassung von 2006 aus. Nur be-
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züglich des Kranichs sei die Rücknahme der Anforderungen richtig, weil die Kraniche durch
ihre Brutplatzwahl selbst gezeigt hätten, dass der früher geltende Abstandsrichtwert nicht gerechtfertigt war.
Für die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock sind die vorgenommenen
Kriterienanpassungen nur insoweit nachvollziehbar, wie sie Schutzgebiete betreffen, die in
der Region Rostock nicht vorkommen (Nationalparks, Biosphärenreservate). Sehr kritisch
wird dagegen gesehen, dass die Abstände zu den Vogelschutzgebieten und den Räumen
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in der Region Rostock unter einen
Abwägungsvorbehalt gestellt werden sollen. Dies sei aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu
vertreten. Bezüglich der Vogelschutzgebiete wird darauf hingewiesen, dass die Aktionsräume der dort zu schützenden Zielarten über die Grenzen der Schutzgebiete hinausgehen, sodass Beeinträchtigungen auch von außerhalb der Schutzgebiete möglich sind. Hierzu wird
auf den § 33 des Bundesnaturschutzgesetzes verwiesen.
3.4.2

Zusammengefasste Abwägung:

Den Einwendungen liegen offensichtlich zwei Missverständnisse zu Grunde. Zunächst ist
festzustellen, dass der vom Energieministerium zur Anwendung empfohlene Katalog von
Planungskriterien kein Katalog von Mindestanforderungen ist, welche unbedingt einzuhalten
wären. Es handelt sich vielmehr zum größeren Teil um reine Vorsorgekriterien, die mit der
ausdrücklichen Absicht festgelegt wurden, dass im Ergebnis ihrer Anwendung nur eine sehr
begrenzte Auswahl potenzieller Eignungsflächen (in der Größenordnung von ein bis zwei
Prozent der Landesfläche) ermittelt werden kann. Die Festlegung solcher Kriterien dient dazu, die Nachfrage nach Windparkstandorten auf die besonders geeigneten Flächen zu lenken. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Flächen, die anhand der Kriterien ausgeschlossen werden, für die Windenergienutzung auch tatsächlich oder aufgrund bestehender
Rechtsvorschriften ungeeignet wären. Da zur Erreichung der energiewirtschaftlichen Ziele
des Bundes und des Landes weitere Flächen für Windparks über die bereits verbindlich festgelegten Eignungsgebiete hinaus ausgesucht werden sollen, ergibt sich daraus zwangsläufig, dass dafür einzelne Schutzanforderungen aus dem früher geltenden Kriterienkatalog
maßvoll zurückgenommen werden mussten. Eben dies ist mit der vom NABU und vom
BUND kritisierten Änderung einzelner Kriterien durch das Energieministerium im Jahr 2012
geschehen.
Zweitens ist festzustellen, dass – auch bei grundsätzlich gewollter Landeseinheitlichkeit der
Vorgehensweise – letztlich in jeder der vier Planungsregionen des Landes ein substanzieller
Flächenanteil für die Windenergienutzung bereitgestellt werden muss. Die diesbezügliche
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes verbietet es, Planungskriterien derart restriktiv festzulegen und anzuwenden, dass in einem Planungsraum die Errichtung von Windenergieanlagen praktisch ausgeschlossen wird. Der in dieser Hinsicht maßgebende Planungsraum ist die Region und nicht das Land. Wenn sich also in der Region Rostock ergibt,
dass bei konsequenter, buchstabengetreuer Anwendung der Kriterien kein substanzieller Anteil geeigneter Flächen zu ermitteln ist, folgt daraus zwangsläufig, dass eine Anpassung an
die regionalen Verhältnisse erfolgen muss. Eben dies ist mit den kritisierten Modifikationen
für die Region Rostock geschehen. Eine Verletzung naturschutzrechtlicher Vorschriften ist
damit in keinem Fall verbunden, da es sich ausnahmslos um Vorsorgekriterien handelt, die
vom Planungsverband in Anlehnung an die Empfehlungen des Energieministeriums selbst
festgelegt werden und deshalb bei Bedarf auch vom Planungsverband selbst angepasst
werden können und müssen. Zur Begründung der für die Region Rostock vorgenommenen
Anpassungen wird auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Umweltbericht sowie auf die
folgenden Abschnitte dieser Abwägungsdokumentation verwiesen. Zu den vom NABU angemerkten Kriterien des Trinkwasser-, Gewässer-, Biotop- und Waldschutzes ist festzustellen, dass hier vom Planungsverband überhaupt keine Modifizierung der Landesvorgaben
vorgenommen wurde. Auch hierzu wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht sowie die
Ausführungen im Abschnitt 4 dieser Abwägungsdokumentation verwiesen.
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3.5

Unterscheidung von „harten“ und „weichen“ Kriterien

3.5.1

Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte

Die jüngste Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte stellt klar, dass die Träger der Regionalplanung bei der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen sich selbst
und den Verfahrensbeteiligten in nachvollziehbarer Weise Rechenschaft geben müssen, in
welchen Fällen sie mit der Festlegung bestimmter Planungskriterien eigene Entscheidungen
getroffen haben und in welchen Fällen sie damit lediglich unumstößliche Fakten feststellen
oder höherrangige Vorschriften umsetzen – also tatsächlich gar keinen Entscheidungsspielraum haben. Daraus ergebe sich eine Unterscheidung von „harten― Kriterien, die keiner planerischen Abwägung zugänglich sind, und „weichen― Kriterien, die der Planungsträger in abwägender Ausnutzung eigener Entscheidungsspielräume selbst festgelegt hat. Diese
Unterscheidung hängt zusammen mit der Unterscheidung von Ausschluss- und Restriktionskriterien, darf aber nicht damit verwechselt werden. Im einen Fall geht es um die Auswahl, im
anderen Fall um die spätere Anwendung der Planungskriterien. Den Gerichten geht es mit
ihrer Klarstellung darum, dass sich die Träger der Regionalplanung bereits bei der Auswahl
der Kriterien ihre eigenen Entscheidungsspielräume bewusst machen und nicht einfach unreflektiert vorgegebene Planungsempfehlungen anwenden.
3.5.2

Ergebnis der Abwägung

Zur Beschreibung der angewendeten Kriterien wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht
verwiesen. Aus Sicht des Planungsverbandes wird anhand dieser Erläuterungen hinreichend
deutlich, welche Grundlagen und Erwägungen den in der Region Rostock angewendeten Kriterien zu Grunde liegen. Nach Auffassung des Planungsverbandes ist jedoch eine eindeutige
Unterscheidung der angewendeten Kriterien in die beiden genannten Kategorien „hart― und
„weich― mit letzter Sicherheit kaum möglich, ohne sich in komplizierten Definitionsfragen zu
verlieren. Ein Beispiel wären die Landschaftsschutzgebiete, in denen „harte― Rechtsverordnungen die Errichtung von Windparks prinzipiell ausschließen, die in MecklenburgVorpommern aber dennoch den (grundsätzlich eher „weichen―) Restriktionskriterien zugeordnet wurden. Ein anderes Beispiel wären die Vogelschutzgebiete, in denen formal alle
Vorhaben unter dem Vorbehalt einer Einzelfallprüfung stehen – was auf den ersten Blick nahe legen würde, dass der kategorische Ausschluss dieser Gebiete eine eigene Entscheidung
des Trägers der Regionalplanung wäre. Im Fall eines Windparks müsste aber schon auf der
Ebene der Regionalplanung die Einzelfallprüfung praktisch immer negativ ausgehen, so dass
hier mit der gleichen Berechtigung von einem „harten― Ausschlusskriterium gesprochen werden kann. Als drittes Beispiel seien die Mindestabstände zu den Bruthabitaten ausgewählter
Großvögel genannt, die aus Sicht des Planungsverbandes typische, aufgrund planerischer
Erwägungen festgelegte Vorsorgekriterien darstellen, während die Naturschutzbehörden in
Mecklenburg-Vorpommern diese Abstandsvorgaben als direkten, der planerischen Abwägung nicht zugänglichen Vollzug gesetzlicher Artenschutzbestimmungen verstanden wissen
möchten.
Der Planungsverband hat deshalb auf eine solche nur scheinbar eindeutige Unterscheidung
von „harten― und „weichen― Kriterien verzichtet. Im Umweltbericht zum zweiten Entwurf der
RREP-Fortschreibung sind die Bezüge der Kriterien zu anderen Rechtsvorschriften erläutert,
so dass für alle Verfahrensbeteiligten deutlich wird, wo und in welchem Umfang sich der Planungsverband bei der Kriterienfestlegung auf höherrangige Vorschriften bezieht und wo er
dagegen eigene Entscheidungsspielräume genutzt hat. Als eher „hart― im Sinne der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte sind diejenigen Kriterien zu verstehen, welche sich direkt
auf Gesetzesparagraphen oder Schutzgebietsverordnungen beziehen. Als eher „weich― sind
diejenigen Kriterien zu verstehen, die sich auf die Empfehlungen der Landschaftsrahmenplanung beziehen oder die Einhaltung planerisch festgelegter Schutzabstände zu bestimmten
schutzwürdigen Gebieten beinhalten. Grundsätzlich eher „weich― sind auch die Vorrang- und
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Vorbehaltsgebiete aus dem RREP, weil deren Festlegung oder Änderung – soweit nicht im
Einzelfall wiederum „harte―, tatsächlich nicht überwindbare fachliche Belange dahinter stehen
– der eigenen Abwägungskompetenz des Planungsverbandes unterliegen.

3.6

Berücksichtigung gemeindlicher Planungen

3.6.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Stadtvertretung und der Amtsausschuss Krakow am See sehen das Verfahren, 1,5%
der Landesfläche zu Eignungsgebieten zu machen, als eine Missachtung der kommunalen
Planungshoheit an. Auch die Stadt Kröpelin sieht sich durch die im Entwurf zur RREPFortschreibung vorgeschlagene Festlegung eines neuen Eignungsgebietes in ihrer Planungshoheit verletzt.
Der BUND Rostock macht den Vorschlag, dass Gemeinden das Recht eingeräumt werden
sollte, über die Festlegungen des RREP hinaus selbst Eignungsgebiete in ihren Flächennutzungsplänen darzustellen, die dann kleiner als 35 ha, aber mindestens 20 ha groß sein
müssten. Dabei müssten die Eignungskriterien der Regionalplanung eingehalten und das
Einvernehmen mit den jeweiligen Nachbargemeinden hergestellt werden.
3.6.2

Zusammengefasste Abwägung

Bei der Flächenauswahl hat sich der Planungsverband gerade nicht, wie von der Stadtvertretung Krakow unterstellt, starr an den auf Landesebene diskutierten Flächenzielen orientiert.
Hierzu wird auf die Erläuterungen im Abschnitt 3.2 verwiesen. Da der Betrieb von Windparks
in der Regel überörtliche Auswirkungen hat, wurde vom Gesetzgeber die Festlegung entsprechender Eignungsgebiete den Regionalen Planungsverbänden übertragen. Im Verfahren
zur Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes werden die Gemeinden mindestens
zweimal beteiligt und können dem Planungsverband ihre eigenen Planungsabsichten darlegen. Somit ist gewährleistet, dass alle maßgebenden Belange der örtlichen Planung bei der
Fortschreibung berücksichtigt werden.
Die vom Energieministerium empfohlene Mindestgröße von 35 Hektar für Eignungsgebiete
ist aus Sicht des Planungsverbandes bereits sehr gering und stellt eigentlich die Untergrenze
für einen Windpark (mindestens drei Anlagen) dar. Die Festlegung noch kleinerer Flächen
als Eignungsgebiete erscheint im Hinblick auf die Netzanschlusskosten wirtschaftlich fragwürdig und würde zumindest tendenziell auch die planerisch gewollte Konzentration der
Windenergienutzung in Frage stellen. Dem Vorschlag des BUND wird somit nicht gefolgt.
Grundsätzlich geht der Planungsverband davon aus, dass die Festlegung von Eignungsgebieten vom Gesetzgeber aus guten Gründen der Regionalplanung und nicht der kommunalen Planung übertragen wurde. Windparks verändern in der Regel nicht das Landschaftsbild
einzelner Gemeinden, sondern wirken sich auf größere Teile der Region aus, sodass eine
Flächenauswahl auf regionaler Ebene sachgerecht ist.

3.7

Berücksichtigung vorhandener Windparks

3.7.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Windparkbetreiber Dres. Nagijew aus Rostock regen an, eine besondere Regelung für
den Ersatz von Bestandsanlagen außerhalb der Eignungsgebiete in das RREP aufzunehmen. Dazu wird auf diesbezügliche Regelungen in Schleswig-Holstein verwiesen, wo unter
bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch des Betreibers auf Ersatz auch außerhalb der
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Eignungsgebiete bestehe. Auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern habe im Jahr 2010
einen Beschluss gefasst, der die Einführung entsprechender Regelungen durch die Regionalen Planungsverbände zum Ziel hatte. Außerdem verweisen die Einwender auf die Hinweise
des Energieministeriums vom 25. Mai 2012, in denen den Planungsverbänden freigestellt
wird, bei der nachträglichen Festlegung von Eignungsgebieten um bereits bestehende Windparks auch von der strikten Einhaltung einzelner Eignungskriterien abzusehen. Aus Sicht der
Einwender bietet es sich an, differenzierte Regelungen einzuführen, die sich nach der Anlagengröße richten. Die heutigen Abstandsrichtwerte bezüglich der Wohnorte seien für große
Anlagen festgelegt worden; bei alten Windparks sei aber auch ein Ersatz durch kleinere Anlagen möglich.
Die Hansestadt Rostock weist auf die vorhandenen Windparks im Stadtgebiet hin, die aufgrund der Festlegungen des RREP für die umweltfreundliche Stromerzeugung und die Erreichung der städtischen Klimaschutzziele langfristig nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Hier hätte sich die Stadt andere Regelungen gewünscht. Die verloren gehenden Kapazitäten
müssten zukünftig regional bilanziert und betrachtet werden. In diesem Zusammenhang wird
auf den in Erarbeitung befindlichen städtischen „Masterplan Klimaschutz― hingewiesen. Ergebnisse lägen noch nicht vor.
Auch die Gemeinde Gutow würde sich wünschen, dass für die beiden vorhandenen Windenergieanlagen beim Ortsteil Bülow die Möglichkeit einer Modernisierung eingeräumt würde.
3.7.2

Zusammengefasste Abwägung

Mit Beschluss vom 18.11.2010 hatte der Landtag Mecklenburg-Vorpommern die Landesregierung aufgefordert, bei den Regionalen Planungsverbänden darauf hinzuwirken, dass Voraussetzungen für den Ersatz alter Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete in
den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen geschaffen werden. Die Einführung solcher
Regelungen war im Planungsverband Region Rostock bei der Aufstellung des geltenden
Raumentwicklungsprogrammes bereits vor diesem Landtagsbeschluss mehrfach diskutiert
und verworfen worden. Die Überprüfung in der Region Rostock hatte ergeben, dass die
Standorte der alten Anlagen für einen Ersatz durch wesentlich größere Anlagen moderner
Bauart zu 90% nicht in Frage kommen. Die landesweite Überprüfung durch die oberste Landesplanungsbehörde kam zu ähnlichen Ergebnissen. Die Hinweise des Energieministeriums
vom Mai 2012 enthalten dementsprechend keine Empfehlungen zu einer besonderen Berücksichtigung alter Windenergieanlagen. Alte Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete sind nach Ende ihrer Nutzungszeit grundsätzlich ersatzlos zurückzubauen. Da
es sich durchweg um kleine, nach heutigen Maßstäben leistungsschwache Anlagen handelt,
wird die verloren gehende Stromerzeugungskapazität durch die 2011 erfolgte und jetzt
nochmals vorgesehene Neufestlegung von Eignungsgebieten um ein vielfaches überkompensiert.
Auch die Klimaschutzziele der Hansestadt Rostock können diesbezüglich keine andere Entscheidung begründen. Selbst wenn zukünftig vermehrt auf dezentrale, verbrauchernahe Lösungen bei der Energieversorgung gesetzt werden sollte, so ist nach Auffassung des Planungsverbandes das Stadtgebiet einer Großstadt wie Rostock keine sinnvolle räumliche
Einheit, um Stromverbrauch und -erzeugung zu bilanzieren und zum Ausgleich zu bringen.
Die Stadt weist folgerichtig auch selbst darauf hin, dass diesbezügliche Potenziale regional
betrachtet werden müssen. Die beiden Windparks in Rostock-Diedrichshagen und -Stuthof
wurden bereits zweimal – mit der Aufstellung des Raumordnungsprogrammes von 1999 und
mit der Aufstellung des Raumentwicklungsprogrammes von 2011 – im Hinblick auf eine
nachträgliche Festschreibung als Eignungsgebiete überprüft. Diese Überprüfung erfolgte
beide Male mit negativem Ergebnis.
Im Fall des Windparks Diedrichshagen stellen die Betreiber Dres. Nagijew auch selbst fest,
dass der Standort für eine Bebauung mit Windenergieanlagen heute üblicher Größe gar nicht
geeignet ist. Im Übrigen wird hierzu auf die ausführliche Auseinandersetzung mit den Argu30
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menten der Einwender in den Abwägungsdokumentationen vom Mai 2009 und November
2010 zur Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes verwiesen. Die von den
Einwendern angeführte Empfehlung des Energieministeriums zur nachträglichen Überprüfung bestehender Windparks war bereits in der vorher gültigen Fassung der RREP-Richtlinie
aus dem Jahr 2006 enthalten und ist schon bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes vom Planungsverband angewendet worden. Neue Erkenntnisse oder
Hinweise auf neue Entwicklungen, die aus heutiger Sicht eine andere Entscheidung nahelegen würden, liegen dem Planungsverband nicht vor und werden auch von Einwendern nicht
vorgebracht.
Die Fläche des Windparks Stuthof ist Gegenstand der laufenden Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes im Kapitel „Standortvorsorge für Industrie und Gewerbe―. Das hier festgelegte Vorbehaltsgebiet soll in ein Vorranggebiet umgewandelt werden.
Aufgrund der günstigen Lage zum seeschifftiefen Fahrwasser bieten sich die Flächen bei
Peez und Stuthof in besonderem Maße für die Hafenerweiterung an und sollten deshalb aus
Sicht des Planungsverbandes unbedingt für diesen Zweck vorgehalten werden. Eine Verfestigung der Windenergienutzung würde diesem Zweck zuwiderlaufen.
Der Standort der beiden Windenergieanlagen bei Bülow entspricht nicht den heute geltenden
Abstandsrichtwerten bezüglich der umliegenden Wohnorte und ist deshalb für die Errichtung
großer, moderner Windenergieanlagen ungeeignet.

3.8

Berücksichtigung privater wirtschaftlicher Interessen

3.8.1

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Die Enertrag AG aus Dauerthal, die Kloss New Energy GmbH aus Rerik, die Notus
Energy Wind GmbH & Co KG aus Feldberg sowie die Holm Behrend Wind Projekt aus
Rostock fordern, dass bei der planerischen Abwägung auch ihre eigenen, zu diesem Zweck
ausdrücklich bekundeten wirtschaftlichen Interessen an der Nutzung bestimmter Grundstücke für die Errichtung von Windenergieanlagen zwingend zu berücksichtigen seien. Auch
verschiedene Landeigentümer, die mit einer der genannten Firmen bereits Optionsverträge
im Hinblick auf eine mögliche zukünftige Nutzung ihrer Grundstücke geschlossen haben, äußern sich in dieser Weise. Schon das Bestehen solcher Optionsverträge begründe ein „besonderes privates Interesse― an der Festlegung der betreffenden Flächen als Eignungsgebiete im Raumentwicklungsprogramm. Eine Nichtberücksichtigung solcher Interessen durch den
Planungsverband würde nach Ansicht der Einwender einen Abwägungsfehler darstellen.
Diese Forderungen beziehen sich sowohl auf Vorschlagsgebiete, die bereits im ersten Entwurf enthalten sind, als auch auf von den Einwendern selbst vorgeschlagene weitere Flächen. Die „ernsthafte Absicht― einer privaten Firma auf einer bestimmten Fläche Windenergieanlagen zu errichten, sei ein abwägungserheblicher Belang im Sinne der §§ 7 (2)
Raumordnungsgesetz und 7 (2) und (3) Landesplanungsgesetz. Begründet wird dies mit der,
im Vergleich zu anderen Festlegungen der Raumordnung, ziemlich unmittelbaren Wirkung,
welche die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen für nachfolgende Zulassungsentscheidungen haben könne. Deshalb komme gerade bei dieser Art von Festlegungen den privaten wirtschaftlichen Interessen ein besonders hohes Gewicht in der Abwägung zu. Landeigentümer hätten prinzipiell das Recht, im Außenbereich Windenergieanlagen
zu errichten. Dieses Recht dürfe nur aus besonderen Gründen entzogen werden.
3.8.2

Ergebnis der Abwägung

Den Hinweisen kann aus Sicht des Planungsverbandes nicht gefolgt werden. Unter den gegenwärtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen und bei den natürlichen Voraussetzungen,
die in der Region Rostock gegeben sind, stellt der Betrieb von Windenergieanlagen nach
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Kenntnis des Planungsverbandes in aller Regel eine wirtschaftlich einträgliche Form der
Landnutzung dar. Es kann deshalb pauschalierend unterstellt werden, dass die Festlegung
eines Eignungsgebietes für Windenergieanlagen den Interessen der betroffenen Landeigentümer entspricht, unabhängig davon, ob sie dies gegenüber dem Planungsverband ausdrücklich bekunden oder nicht. Aus den Ausführungen der Einwender wird nicht deutlich, warum gerade in ihren Fällen diesem Interesse ein besonderes Gewicht in der planerischen
Abwägung beigemessen werden müsste. Der rein spekulative Abschluss von Vorverträgen
zwischen Projektentwicklungsfirmen und Landeigentümern ist kein abwägungserheblicher
Belang. Auch gibt es keinerlei „Rechte― privater Eigentümer, die der Planungsverband durch
die Nichtfestlegung eines vom Eigentümer gewünschten Eignungsgebietes „entziehen― könnte. Hierzu wird auf § 35 Baugesetzbuch verwiesen, welcher die Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich ausdrücklich unter einen Planungsvorbehalt stellt.

3.9

Anwendung der Kriterien auf bestehende Eignungsgebiete

3.9.1

Wesentliche Anregungen

Die Gemeinde Tarnow regt an, mit der Festlegung des geplanten Eignungsgebietes 122
gleichzeitig das benachbarte, bereits 1999 festgelegte Eignungsgebiet 71 aufzuheben. Die
Gemeinde weist darauf hin, dass das alte Gebiet hinsichtlich der Abstände zu den Wohnorten nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Ein Ersatz der dort vorhandenen
Windenergieanlagen durch moderne, wesentlich größere Anlagen sei deshalb nicht erwünscht. Mit einer Aufhebung des alten Gebietes könnte auch vermieden werden, dass die
Ortschaft Tarnow dauerhaft auf zwei Seiten von Windenergieanlagen umstellt würde.
3.9.2

Abwägung

Die Frage einer konsequenten Anwendung der aktuellen Kriterien – insbesondere der wesentlich erhöhten Schutzabstände zu den Wohnorten – auf die „alten―, aus dem Raumordnungsprogramm von 1999 übernommenen Eignungsgebiete ist bereits bei der Aufstellung
des geltenden RREP vom Planungsverband erwogen und verworfen worden. Die konsequente Anwendung dieser Abstandrichtwerte hätte dazu geführt, dass die 1999 festgelegten
Gebiete zu großen Teilen hätten aufgehoben werden müssen, weil sie nach alten Richtwerten (500 Meter Abstand zu Siedlungen, 300 Meter zu Wohnhäusern im Außenbereich) festgelegt worden waren. Nur in Ausnahmefällen entsprechen die alten Gebiete auch den heute
maßgebenden Abstandsrichtwerten. Eine konsequente Überplanung wurde vom Planungsverband damals als zu radikal eingeschätzt, zumal viele der betreffenden Gebiete erst wenige Jahre zuvor mit Windenergieanlagen bebaut worden waren. Im Hinblick auf die dort getätigten Investitionen und die in vielen Fällen erstellten Bauleitplanungen der Gemeinden wäre
ein Entzug des Eignungsgebietsstatus kaum vermittelbar gewesen. Der planerische „Bestandsschutz― für Alteignungsgebiete, der mit dem Raumentwicklungsprogramm 2011 festgelegt wurde, entsprach auch den damaligen Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde, die eine Berücksichtigung von vorhandenen Windparks und von
Vertrauensschutzgesichtspunkten bezüglich geltender Pläne ausdrücklich vorsahen.
Aus heutiger Sicht muss diese Frage aber nochmals neu aufgeworfen werden. Insofern ist
der Planungsverband der Gemeinde Tarnow dankbar für ihre Anregung. Inzwischen ist für
einige in den neunziger Jahren errichtete Windparks bereits konkret absehbar, dass sie in
den nächsten Jahren erneuert werden sollen. Gleichzeitig haben die durchschnittlichen Anlagenhöhen weiter zugenommen. Aus Sicht des Planungsverbandes gibt es jetzt folgende
Alternativen:
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den voraussichtlich neun von 18 Eignungsgebieten aus dem Raumordnungsprogramm
von 1999 ersatzlos entfallen. Dies wären die Gebiete Kavelstorf (Nr. 5), Jennewitz (Nr.
14), Carinerland Ost (Nr. 15), Kessin (Nr. 16), Bentwisch (Nr. 17), Kröpelin (Nr. 20),
Neubukow (Nr. 22), Bützow (Nr. 37/51) und Tarnow (Nr. 71). Die anderen neun Gebiete
könnten anhand der heute geltenden Abstandrichtwerte flächenmäßig angepasst werden.
Dies wären die Gebiete Admannshagen (Nr. 1), Broderstorf (Nr. 2/4), Carinerland West
(Nr. N 1), Radegast (Nr. 28), Jürgenshagen (Nr. 33/45), Dalkendorf/Warnkenhagen (Nr.
38 und 73), Mistorf (Nr. 55/58) und Kuhs (Nr. 72). Zahlreiche Bauleitpläne müssten angepasst werden. Insgesamt würden damit voraussichtlich 400 bis 450 Hektar (von 2.250
Hektar derzeit festgelegter Eignungsgebietsfläche) verlorengehen, also nur 15 bis 20%
der derzeit festgelegten Fläche. Aus Sicht des Planungsverbandes wäre das vertretbar.
Auch die Umstellungsproblematik würde sich, wie im Fall Tarnow, bei einigen Orten wesentlich entspannen.


Aufnahme einer ausdrücklichen Klarstellung in die Begründung zum RREP, dass die
Gemeinden in ihren Bauleitplänen flächen- und höhenmäßige Einschränkungen aus
Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes vorsehen dürfen, wenn Eignungsgebiete
nicht mehr den heutigen Abstandsrichtwerten entsprechen. Die völlige Aufhebung eines
Eignungsgebietes wäre auf diesem Wege nicht möglich, in der Regel aber ein „Abrücken―
des Anlagenbestandes von den Wohnorten oder, wenn dies im konkreten Einzelfall sinnvoller ist, eine Beschränkung auf kleinere Anlagentypen.



Anpassung des Raumentwicklungsprogrammes auf Antrag der betreffenden Gemeinden
im konkreten Einzelfall. Der Anregung der Gemeinde Tarnow würde jetzt gefolgt; in anderen Fällen würde zunächst abgewartet, bis sich die Planungsvorstellungen der betreffenden Gemeinden im Hinblick auf einen möglichen Ersatz der bestehenden Windenergieanlagen konkretisiert haben. Dann müsste mit einer Teilfortschreibung des
Raumentwicklungsprogrammes der konkrete Einzelfall (Aufhebung oder Anpassung des
Eignungsgebietes) geregelt werden. Für folgende Gebiete bestehen nach Kenntnis der
Planungsverbandes Bebauungspläne oder vorhabenbezogene Bebauungspläne:
Admannshagen, Broderstorf, Carinerland Ost und West, Kessin, Bentwisch, Kröpelin,
Neubukow, Dalkendorf und Warnkenhagen.

Als vorläufiges Ergebnis der Abwägung wird, entsprechend der zweiten der oben beschriebenen Alternativen, zunächst eine Klarstellung in die Begründung zum Programmsatz 6.5 (1)
aufgenommen. Der Anregung der Gemeinde Tarnow wird nicht gefolgt.
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4

Kriterien der Flächenauswahl

4.1

Schutzabstände zu den Wohnorten

4.1.1

Einwände und Hinweise zu den Abstandrichtwerten

Kritische Fragen und Hinweise zu den vom Planungsverband angewendeten Abstandsrichtwerten werden in erster Linie von den Bürgern vorgebracht: Es stelle sich die Frage, ob
die Schutzabstände zu den Wohnorten noch angemessen sind, wenn immer höhere Windenergieanlagen gebaut werden. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Planungsverband
trotz immer größerer Windenergieanlagen immer noch am Abstandsrichtwert von 1.000 Metern festhalte. Schutzabstände müssten den gewachsenen Anlagengrößen angepasst werden. Insbesondere in der Hauptwindrichtung seien größere Abstände erforderlich. Es wird
zum Beispiel auf angebliche Empfehlungen der WHO hingewiesen, nach denen zwischen
Windparks und Wohnorten ein Schutzabstand von mindestens 2.000 Metern eingehalten
werden solle. Andere Einwender verweisen auf das Land Sachsen, wo ein Abstandsrichtwert
vom zehnfachen der Nabenhöhe gelte. Wieder andere verweisen auf ein älteres Urteil des
OVG Oldenburg, nach dem der Abstand zur Wohnbebauung das siebenfache der Anlagenhöhe betragen müsse. Ein Bürger verweist auf ihm bekannte medizinische Erkenntnisse,
nach denen bereits für eine einzelne große Windenergieanlage ein Abstand von mindestens
10 Kilometern zu bewohnten Gebieten eingehalten werden müsste. Bei einem Windpark mit
mehreren Anlagen müsse der Abstand noch wesentlich größer sein. Auch wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Abstände in der späteren Umsetzung der Planung noch
verringert würden, wenn die Rotorblätter über die Grenzen des Eignungsgebietes hinausragen. Außerdem wird es von einzelnen Einwendern als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz angesehen, wenn für Wohnhäuser im Außenbereich geringere Schutzabstände gelten
als für die zusammenhängend bebauten Ortschaften.
Die STEAG New Energies GmbH aus Saarbrücken regt an, in einem Fall auf die Anwendung des 800-Meter-Abstandes zu einem Einzelgehöft zu verzichten, damit eine (eigentlich
zu kleine) Potenzialfläche als Eignungsgebiet in das RREP aufgenommen werden kann. Der
Eigentümer und Bewohner des betreffenden Hofes besitze selbst Land im potenziellen Eignungsgebiet, sei an der Errichtung von Windenergieanlagen interessiert und sei bereit, einer
Abstandsreduzierung auf 500 Meter zuzustimmen.
4.1.2

Hinweise zu möglichen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden

Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und das
Wohlbefinden werden überwiegend von Bürgern sowie von einigen Gemeinden vorgebracht, nicht jedoch von den zuständigen Fachbehörden. Der konstante und unausweichliche Geräuschpegel von Windenergieanlagen grenze für manche Anwohner an akustischen
Terror. Auch der Schlagschatten verursache psychischen Stress bei den Anwohnern. Ein
konzentriertes Arbeiten werde unmöglich und das Wohnen in den eigenen vier Wänden zum
Albtraum. Die Landschaft büße an Erholungswert ein. Der Verlust sei schon dadurch gegeben, dass jede Möglichkeit eines „kontemplativen Blicks― in die Landschaft vereitelt werde.
Eine Entspannung und Erholung des Menschen in der Landschaft sei nicht mehr möglich.
Besonders hingewiesen wird auf verschiedene schwere Gesundheitsschäden, die bei Menschen auftreten würden, die längere Zeit tieffrequentem Schall ausgesetzt waren. Gerade die
unhörbaren Schallwellen (Infraschall) seien für den Menschen besonders gefährlich und
würden deshalb auch als Kriegswaffe eingesetzt. Von „diversen kompetenten Stellen― werde
auf gesundheitliche Gefahren durch Infraschall hingewiesen (Bluthochdruck, Schlafstörungen, Angstgefühle, Kopfschmerzen, Stress, verminderte Leistungsfähigkeit, Depressionen,
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Leberentzündung, Epilepsie, Herzkrankheiten, Mikrorisse in den Bronchien, Tinnitus,
Schwindelgefühl, Übelkeit, Beeinträchtigung des Sehvermögens, Reizbarkeit, Konzentrationsstörungen, Aggressivität, Veränderungen der Hirnströme, Herabsetzung der Atemfrequenz, Blutveränderungen, Durchblutungsstörungen, Veränderungen der Hormonausschüttung der Nebennierenrinde, Ohrendruck). Die Wirkung reiche bis zu 10 Kilometer und damit
wesentlich weiter als die von der Regionalplanung angesetzten 1.000 Meter Abstand zu den
Wohnorten. Geringere Abstände führten nachweislich zu gesundheitlichen Schäden, vor allem bei Schwangeren, Säuglingen, Kleinkindern und alten Menschen. Andere Einwender
formulieren ihre Vorbehalte etwas vorsichtiger: Mögliche Auswirkungen von Infraschall seien
noch nicht vollständig erforscht. Nachträgliche Änderungen von Flächenfestlegungen im Fall
des Nachweises gesundheitsschädlicher Auswirkungen seien unwahrscheinlich. Im Interesse der planerischen Vorsorge seien daher größere Abstände zu den Wohnorten einzuhalten.
Unzureichende Gefahrenanalysen dürften nicht dazu führen, dass Sorgen der Bürger nicht
beachtet und im Zweifel gegen die Interessen der Anwohner entschieden würde.
Von zwei Bürgern aus Hof Tatschow wird auf den aktuellen Entwurf zur DIN 45680 hingewiesen, der eine Erweiterung des Frequenzbereiches bei der Messung und Bewertung von
tieffrequentem Schall vorsehe. Es habe den Anschein, dass Politik und Windkraftindustrie an
der Einführung der neuen Norm wenig Interesse hätten, weil dann, so die Mutmaßung der
Einwender, wohl zahlreiche Windparkvorhaben in festgelegten Eignungsgebieten nicht mehr
genehmigungsfähig wären. Nach Ansicht eines Bürgers stellt schon allein die Sichtbarkeit
der Anlagen ein Gesundheitsrisiko dar: Sich bewegende Objekte dieser Dimension würden,
ob man wolle oder nicht, unbewusst wahrgenommen. Sie ließen sich weder ausblenden,
noch könne man sich an den Anblick gewöhnen. Es sei deshalb unverständlich, dass dieses
„zwanghafte Anziehen der Aufmerksamkeit‖ und die dadurch bewirkten Irritationen behördlicherseits nicht als schädliche Immission bewertet würden.
4.1.3

Hinweise auf einen möglichen Wertverlust von Immobilien

Viele Anwohner der vorgeschlagenen Eignungsgebiete befürchten einen Wertverlust von
Immobilien, wenn in der Umgebung ihres Wohnortes ein Windpark entstehen würde. Es sei
mit Wertverlusten von mindestens 30% zu rechnen. Nach Informationen eines Einwenders
führe die Errichtung von Windparks bis zur Unverkäuflichkeit von Immobilien in einem Umkreis von zwei Kilometern. Es stelle sich die Frage, wer diese Verluste ersetze? Man dürfe
dieses Problem in der Abwägung nicht beiseite schieben. Wenn die betroffenen Eigentümer
aus Berufs-, Alters- oder Krankheitsgründen ihr Haus verkaufen müssten um wegziehen zu
können, hätten sie alles verloren. Auch komme es zur Störung des sozialen Friedens in den
Gemeinden, weil einige wenige an den Windenergieanlagen verdienen und viele die wirtschaftlichen Nachteile in Kauf nehmen müssten.
4.1.4

Zusammengefasste Abwägung

Die bei der Festlegung von Eignungsgebieten angewendeten Abstandsrichtwerte dienen
dem vorsorgenden Immissionsschutz. Bezüglich der tatsächlichen Einwirkung von Schall
und Schlagschatten auf die Wohnorte gibt es Immissionsrichtwerte, deren Einhaltung später
in den Genehmigungsverfahren für jede Windenergieanlage von der Immissionsschutzbehörde geprüft und sichergestellt wird. Das Ideal einer völligen Vermeidung jeglicher Umweltauswirkungen und einer hundertprozentigen Sicherheit vor möglichen Gefahren kann weder
in der Regionalplanung noch in späteren Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergieanlagen zum Entscheidungsmaßstab gemacht werden. Dies wäre unrealistisch. Deshalb
wird, wie auch in Planungs- und Genehmigungsverfahren für andere Arten von Vorhaben,
mit Grenz- und Richtwerten gearbeitet, welche die Einhaltung eines vertretbaren und allgemein verträglichen Belastungsniveaus nach gegenwärtigem Kenntnisstand sicherstellen. Die
Anwendung unterschiedlicher Richtwerte und Schutzniveaus für verschiedene Gebietskategorien ist in der Planung und im Immissionsschutz üblich und verstößt nicht gegen den
Gleichheitsgrundsatz.
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Die vom Planungsverband angewendeten Abstandsrichtwerte entsprechen den aktuellen
Empfehlungen der Landesregierung. Die von den Einwendern geforderte Anpassung an die
gewachsenen Anlagengrößen wurde bereits mit der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes von 2011 vorgenommen. Früher wurden wesentlich geringere
Schutzabstände (500 Meter zu Ortschaften, 300 Meter zu Einzelhäusern) angewendet. Im
bundesweiten Vergleich gehören die Abstandsrichtwerte in Mecklenburg-Vorpommern zu
den strengsten. Dem Planungsverband sind dagegen im gesamten Bundesgebiet keine Regionalpläne bekannt, in denen noch höhere Richtwerte angesetzt werden. In vielen Fällen
werden dagegen wesentlich geringere Schutzabstände angewendet. Ungeachtet der angewendeten Abstandsrichtwerte muss später die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte in den Genehmigungsverfahren nochmals für jede einzelne Windenergieanlage,
die innerhalb der Eignungsgebiete errichtet werden soll, geprüft und nachgewiesen werden.
Die Erfahrungen aus der bisherigen Genehmigungspraxis zeigen, dass die angesetzten
Schutzabstände auch für Windenergieanlagen heute üblicher Größe mehr als ausreichend
bemessen sind. Wenn es allein nach den Maßstäben des gesetzlichen Immissionsschutzes
ginge, wären auch mit heutigen Anlagen noch wesentlich geringere Abstände zu den Wohnorten möglich.
Gesicherte Erkenntnisse oder systematische Untersuchungen, welche die von einigen
Einwendern befürchteten Auswirkungen von Infraschall durch den Betrieb von Windenergieanlagen belegen könnten, gibt es nach Kenntnis des Planungsverbandes nicht. Nach Kenntnis des Planungsverbandes bleiben die Infraschallimmissionen in der Umgebung von Windenergieanlagen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle und haben damit – nach heutigem
Wissensstand – keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Aus der Tatsache,
dass mögliche Wirkungen von Infraschall auf den Menschen noch nicht restlos erforscht
sind, kann nach Auffassung des Planungsverbandes nicht abgeleitet werden, dass bis auf
weiteres gar keine Windenergieanlagen mehr in der Nähe bewohnter Gebiete errichtet werden dürften. Der Planungsverband kann seine Planung nicht an Vermutungen und Spekulationen ausrichten, sondern muss sich am allgemein anerkannten Wissensstand sowie an
geltenden Richtlinien und Empfehlungen orientieren.
Bezüglich des Erholungswertes der Landschaft ist festzustellen, dass es sich bei den vorgeschlagenen Eignungsgebieten um überwiegend strukturarme landwirtschaftliche Nutzflächen
handelt, die keine besondere Bedeutung als Erholungsgebiete haben. Die Befürchtung eines
Einwenders, dass bereits das bloße Wahrnehmen der von Windenergieanlagen ausgehenden Bewegungsreize eine Gesundheitsgefahr für den Menschen darstelle, erscheint aus
Sicht des Planungsverbandes übertrieben. Es widerspricht der allgemeinen Erfahrung, dass
Windenergieanlagen vom Menschen so lange und ausdauernd betrachtet werden, dass der
Anblick die befürchteten Wirkungen auslösen könnte.
Ein erheblicher Wertverlust von Häusern und Grundstücken erscheint aus Sicht des Planungsverbandes möglich, wenn Windenergieanlagen sehr nah an Wohnhäusern stehen und
zu einer dauernden Beeinträchtigung der Wohnruhe durch Schall und Schattenwurf führen.
Aufgrund des großen Abstandes der vorgeschlagenen Eignungsgebiete zu den umliegenden
Orten sind solche erheblichen Beeinträchtigungen jedoch nicht zu befürchten. Auch kann
nach Einschätzung des Planungsverbandes aus bloßen Vermutungen über eine mögliche
Wertminderung, selbst wenn sie durch tatsächliche Erfahrungen aus anderen Regionen begründet sein mögen, in der Regel nicht der Anspruch abgeleitet werden, dass nunmehr alle
weiteren Planungen zu unterbleiben hätten, die zu einer Veränderung des vorhandenen
Landschaftsbildes oder der Immissionssituation 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. Windenergieanlagen gehören gemäß § 35 des Baugesetzbuches
ausdrücklich zu den Anlagen, die nach dem Willen des Gesetzgebers generell im Außenbereich errichtet werden sollen. Wer ein Haus besitzt, dass im Außenbereich liegt oder dessen
Grundstück an den Außenbereich angrenzt, muss damit rechnen, dass dort auch Windener-
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gieanlagen oder andere potenziell störende Anlagen entstehen können. Durch die Bestimmungen des Immissionsschutzes ist allerdings sichergestellt, dass sich mögliche Störungen
in verträglichen Grenzen halten.
Der Anregung der STEAG New Energies zur Verringerung des Schutzabstandes in einem
bestimmten Einzelfall wird aus grundsätzlichen Erwägungen nicht gefolgt. Aus Sicht des
Planungsverbandes würde es sowohl der Einheitlichkeit des Planungskonzeptes als auch
dem Grundsatz der planerischen Vorsorge widersprechen, wenn die Abstandsbemessung im
Einzelfall von der Bereitschaft der Anwohner abhängig gemacht würde, sich ihre Schutzansprüche gegen Geld abkaufen zu lassen.

4.2

Abstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten

4.2.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Anwendung der landeseinheitlichen Kriterien führt dazu, dass neue Eignungsgebiete
zum Teil wieder in den Teilräumen der Region entstehen, wo schon jetzt relativ viele Windenergieanlagen vorhanden oder geplant sind. Von den besonders betroffenen Gemeinden
Carinerland und Satow sowie der Stadt Neubukow wird dies abgelehnt: Die Grenzen des
Zumutbaren seien hier erreicht. Die bisher vorhandene Akzeptanz der Windenergieanlagen
in der Bevölkerung werde gefährdet. Insbesondere im Fall des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Matersen (Gemeinde Satow) wird dies auch durch eine große Zahl von Einwendungen der Bürger unterstützt.
Die Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“ aus Hof Tatschow
kritisiert die Häufung von Eignungsgebieten im Raum zwischen Satow, Bützow und
Schwaan. Das Land Mecklenburg-Vorpommern habe bislang bei den Urlaubern mit seinen
landschaftlichen Reizen gepunktet. Jetzt sei man auf dem besten Wege, eine Industrielandschaft zu schaffen.
Nach Auffassung des NABU Mittleres Mecklenburg ist es nicht hinzunehmen, dass der
empfohlene Abstand von 2,5 Kilometern zwischen den Eignungsgebieten in acht von 16 Fällen unterschritten wird. Eine solche räumliche Konzentration von Eignungsgebieten sei weder zulässig noch unter Beachtung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes vertretbar. Nach Ansicht des NABU müsste der Mindestabstand überall zwingend eingehalten
werden. Für Großvögel, insbesondere Greifvögel, seien sonst die Lücken zwischen zwei
Windparks nicht mehr wahrnehmbar. Lokale Häufungen von Eignungsgebieten, die nur unter
gezielter Missachtung der Abstandsempfehlung zu Stande kämen, seien aus Vogelschutzgründen abzulehnen. Auch der BUND Rostock spricht sich für eine konsequente Einhaltung
des 2,5-Kilometer-Abstandes aus.
Nach Ansicht einzelner Bürger aus Rostock und Matersen ist bereits dieser empfohlene
Abstand von 2,5 Kilometern zwischen Windparks zu gering bemessen. Im norddeutschen
Tiefland, wo die Windparks in der Regel weithin sichtbar sind, seien mindestens fünf Kilometer erforderlich.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern weist auf das Gutachten „Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen“ vom Januar 2013 hin, das von der Firma Umweltplan im Auftrag des Energieministeriums und am Beispiel der Region Vorpommern erarbeitet
wurde. Dieses Gutachten sei geeignet, auch landesweit als Planungsgrundlage verwendet
zu werden.
Auf die konkrete Gefahr einer Umstellung von Ortschaften durch Windparks wird insbesondere von der Stadt Neubukow, der Gemeinde Satow und der Stadt Kröpelin hingewiesen.
Die Gemeinde Satow bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Empfehlungen und Richtwerte
aus dem vom Planungsverband Vorpommern genannten Gutachten. Von der Gemeinde
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Satow werden die Gebietsvorschläge 118 (Wokrent) und 119 (Matersen) mit Hinweis auf die
befürchtete Umstellung der Orte Satow und Hohen Luckow sowie der Ansiedlung Klein Bölkow abgelehnt. Die Stadt Kröpelin lehnt das vorgeschlagene Eignungsgebiet Brusow (115)
ab, weil auf der anderen (westlichen) Seite der Stadt bereits zwei Windparks vorhanden sind.
Ein Bürger aus Hohen Luckow hat sich mit dem Gutachten der Firma Umweltplan näher
befasst und stellt die darin enthaltenen Richtwerte sowie die zugrundeliegenden Annahmen
der Gutachter in Frage. Aus seiner Sicht sind diese nicht wissenschaftlich fundiert und realitätsfern. Das Gutachten sei schlecht und unbrauchbar. Diese Kritik wird von zahlreichen
Bürgern aus den betroffenen Ortsteilen der Gemeinde Satow in ihren Einwendungen aufgegriffen und unterstützt.
4.2.2

Zusammengefasste Abwägung

Die Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohnort und Erholungsraum soll grundsätzlich
überall in der Region erhalten bleiben. Die Freihaltung der Räume mit hoher Siedlungsdichte
sowie der besonders wertvollen Landschaftsräume bedingt aber zwangsläufig eine höhere
Dichte von Windparks in anderen Teilen der Region, die weder besonders dicht besiedelt
sind noch besonders herausragende landschaftliche Qualitäten aufweisen. Auch hier sollen
jedoch keine extremen Häufungen entstehen, die dazu führen würden, dass Orts- und Landschaftsbilder von Windparks völlig dominiert werden, und dass Anwohner das Gefühl haben
von Windparks „eingeschlossen― zu sein.
Nach Auffassung des Planungsverbandes kann jedoch der von der obersten Landesplanungsbehörde empfohlene Abstandsrichtwert von 2,5 Kilometern nicht pauschal und ohne
Betrachtung des Einzelfalls angewendet werden. Das bloße Vorhandensein anderer Eignungsgebiete in unmittelbarer Nähe bringt für sich genommen noch kein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich. Ein zusammenhängender Windpark mit zehn Anlagen verändert das Ortsund Landschaftsbild prinzipiell nicht weniger als zwei kleine, direkt benachbarte Windparks
mit je fünf Anlagen. Es wäre somit unlogisch und nicht sachgerecht, ersteren Fall für generell
erwünscht und letzteren Fall pauschal für unerwünscht zu erklären. Dies gilt auch für die vom
NABU angeführten Belange des Greifvogelschutzes. Problematische Häufungen sind in erster Linie dort zu sehen, wo mit Bezug auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftritt oder wo hinsichtlich der absoluten Anzahl von Windenergieanlagen Größenordnungen erreicht würden, die zu einer unerwünschten dominierenden Wirkung der Anlagen
auf das Landschaftsbild führen würden. Bei der Erstellung des ersten Entwurfes wurde dieser Belang vom Planungsverband noch nicht konsequent berücksichtigt, weshalb die Einwände insoweit berechtigt sind. Mit der Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes wurde
die Flächenauswahl diesbezüglich überprüft. Hierzu wird auch auf die Ausführungen Im Abschnitt 5.2 dieser Abwägungsdokumentation verwiesen.
Die Beurteilung der Umstellungswirkung auf bestimmte Wohnorte erfolgt in Anlehnung an
das vom Planungsverband Vorpommern benannte Gutachten. Der nach diesem Gutachten
vertretbare Umstellungswinkel von zweimal 120° (also insgesamt zwei Dritteln des Umkreises) erscheint aus Sicht des Planungsverbandes Rostock jedoch ziemlich hoch und würde in
der Region Rostock in keinem Fall erreicht. Es gibt aber einige Fälle, wo bereits heute auf
einer Seite des Ortes der Richtwert von 120° (also einem Drittel des Umkreises) überschritten wird (Krempin, Ravensberg, Satow, Jürgenshagen, Hohen Luckow).
Die Empfehlungen der Gutachter werden bei der Konfliktbewertung in der Region Rostock
wie folgt berücksichtigt bzw. modifiziert:


Bei der Berechnung des Umstellungswinkels wird der von den Gutachtern angesetzte
Radius von 3,5 Kilometern um die Ortsmitte der betroffenen Ortschaft angewendet.



Der von den Gutachtern empfohlene Wert von einem Drittel des Umkreises (120°) für eine einseitige Umstellung wird nicht als Grenzwert schematisch angewendet, sondern als
Richtwert in dem Sinne übernommen, dass bei Überschreitung ein erhöhtes Konfliktpo-
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tenzial erkannt wird. Maßgebend ist dabei die Summe aller verstellten Segmente im Umkreis des betreffenden Ortes.


Als maximal zulässiger Umstellungswinkel wird die Hälfte des Umkreises (180° in der
Summe aller verstellten Segmente) angenommen. Es wird somit ein strengerer Grenzwert gesetzt als von den Gutachtern empfohlen (nach Gutachten wären insgesamt bis zu
240° vertretbar).



Der von den Gutachtern empfohlene „Freihaltekorridor― von mindestens 60° zwischen
den Windparks im Umkreis einer Ortschaft wird dagegen nicht schematisch angewendet.
Die Anwendung wäre aus Sicht des Planungsverbandes dann sinnvoll, wenn tatsächlich
der von den Gutachtern empfohlene Grenzwert von zweimal 120° Umstellung voll ausgenutzt werden sollte. Dies ist aber gerade nicht gewollt. Gleichwohl werden Lage und Verteilung der betreffenden Eignungsgebiete einzelfallbezogen in der Abwägung berücksichtigt.

Als nicht vertretbar wird die Umstellungswirkung dort angesehen, wo bei voller Ausnutzung
der Eignungsgebiete mehr als die Hälfte des Umkreises einer Ortschaft mit Windenergieanlagen umstellt würde. Dies wäre im Fall der Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Matersen (119) bei der Ortschaft Hohen Luckow der Fall. Das Gebiet war im Jahr
2006 bei der Aufstellung des geltenden RREP schon einmal als potenzielles Eignungsgebiet
ermittelt und aus dem gleichen Grund damals nicht näher in Betracht gezogen worden. Der
Gebietsvorschlag 119 wird nicht in den zweiten Entwurf übernommen. Die Einwände werden
insoweit berücksichtigt. Im Fall der Stadt Kröpelin wird mit dem neu vorgeschlagenen Gebiet
Brusow keine Umstellungswirkung erzielt, die im Sinne der Empfehlungen des Gutachtens
auch nur annähernd als kritisch angesehen werden könnte. Der Einwand der Stadt Kröpelin
wird somit nicht berücksichtigt. Die Situation in der Umgebung von Neubukow und hier insbesondere in der Gemeinde Carinerland wird nach vorläufiger Abwägung als noch vertretbar
eingeschätzt und wird im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens abschließend zu bewerten sein.
Die von einigen Bürgern vorgebrachte Kritik am Gutachten der Firma Umweltplan wird vom
Planungsverband zur Kenntnis genommen. Bezüglich der mangelnden wissenschaftlichen
Fundierung bestimmter Annahmen und Richtwerte erscheint die Kritik zum Teil berechtigt.
Die Einwender lassen jedoch außer Acht, dass es sich bei derartigen Planungsrichtwerten
oftmals um Konventionen handelt, die auf fachlichen Einschätzungen beruhen, jedoch nicht
im strengen Sinne wissenschaftlich exakt zu begründen sind. Insofern sieht der Planungsverband die Empfehlungen der Gutachter als nützliche Entscheidungshilfe an, die dazu genutzt wird, den Tatbestand „Umstellung― anhand objektiver, einheitlicher Maßstäbe zu beurteilen, verschiedene Fälle vergleichbar zu machen und somit die kritischen von den weniger
kritischen Fällen zu unterscheiden. In diesem Sinne angewendet ist das Gutachten aus Sicht
des Planungsverbandes sehr wohl brauchbar und bei der planerischen Abwägung dienlich.

4.3

Belange des Tourismus

4.3.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Verband Meckl. Ostseebäder steht der „Energiewende― grundsätzlich positiv gegenüber. Es wird allerdings betont, dass dabei die Energieeinsparung im Vordergrund stehen
müsse. Es werden weitere grundsätzliche Aussagen zur möglichst umwelt- und landschaftsverträglichen Umsetzung der Energiewende getroffen.
Durch den DEHOGA M-V wird die Festlegung weiterer Flächen für Windparks und die Auswahl nach ausgewogenen und transparenten Kriterien grundsätzlich befürwortet. Es wird jedoch auf einzelne vorgeschlagene Eignungsgebiete hingewiesen, wo nach Kenntnis des
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Verbandes eine unmittelbare Beeinträchtigung von gastgewerblichen Betrieben in umliegenden Orten zu befürchten sei. Es wird gefordert, diese Gebietsvorschläge aus dem Programmentwurf zu streichen. Angesichts der Dimensionen heutiger Windenergieanlagen seien auch bei Einhaltung von Schutzabständen von 1.000 oder 2.000 Metern
Beeinträchtigungen visueller Art, Lärmbelästigungen und Elektrosmog wahrscheinlich. Auch
Gäste, die der „Energiewende― gegenüber aufgeschlossen sind, dürften sich solchen Belästigungen in ihrem Urlaub kaum aussetzen wollen. Es dürfe nicht sein, dass zwanzig Jahre
Förderung touristischer Infrastruktur jetzt durch die Förderung der Windenergienutzung konterkariert würden.
Der Tourismusverband Meckl. Schweiz lehnt die Festlegung von Eignungsgebieten innerhalb der im Raumentwicklungsprogramm festgelegten Tourismusräume (auch der Entwicklungsräume) sowie innerhalb der Gebiete mit herausragender Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung gemäß Kapitel 5.2 des RREP ab. Hierzu wird auf die
entsprechenden Grundsatzfestlegungen und Begründungen im RREP verwiesen, die nach
Auffassung des Verbandes klar auf eine Unvereinbarkeit mit der Windenergienutzung hinweisen. 12 der 16 vorgeschlagenen neuen Eignungsgebiete im RREP-Entwurf liegen innerhalb der Tourismusräume, davon sechs innerhalb oder in der Nähe der gemäß Kapitel 5.2
RREP besonders schützenswerten Erholungslandschaften. Es wird auch auf den Widerspruch zur RREP-Richtlinie des Energieministeriums hingewiesen, nach der zumindest die
Tourismusschwerpunkträume als Ausschlusskriterium gelten sollten.
Aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus sollten nach Ansicht
des Landkreises Meckl. Seenplatte die Tourismusschwerpunkträume auch zukünftig als
Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung gelten. In diesen Räumen sei der Erhaltung
der Landschaft für die Erholung Vorrang zu geben. Der Entwurf zur RREP-Fortschreibung
weiche in diesem Punkt von den Empfehlungen der Landesregierung ab, ohne dass dafür
eine Begründung gegeben werde.
Nach Auffassung der Stadtvertretung Krakow am See setzt sich der Planungsverband mit
der vorgeschlagenen Festlegung von Eignungsgebieten innerhalb von TourismusVorbehaltsgebieten in einen Widerspruch zum Landesraumentwicklungsprogramm, das eine
Ergänzung, aber keine Reduzierung dieser Vorbehaltsgebiete durch die Regionalplanung erlaube. Es wird außerdem bemängelt, dass touristische Belange (Hotelgewerbe, touristische
Großprojekte) keine Berücksichtigung bei der Festlegung der Eignungskriterien gefunden
hätten.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern ist der Auffassung, dass die Tourismusschwerpunkträume weiterhin als Ausschlusskriterium gelten sollten. Aufgrund der besonderen Schutzwürdigkeit der Erholungsfunktion in diesen Räumen und der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus sollten Windenergieanlagen hier kategorisch ausgeschlossen
bleiben.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwickelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen
entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―,
dünn besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen ist. Die Regionalplanung solle daher neue Windparks in solchen Teilräumen konzentrieren, in denen eine ästhetische Beeinträchtigung nicht so sehr ins Gewicht falle. Der länd-
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liche Raum, abseits von Autobahnen, Gewerbe- und Industriegebieten bzw. -brachen sollte
dafür eigentlich tabu sein.
Die Gut Klein Nienhagen GbR führt aus, es sei kein Geheimnis, dass im landesweiten Vergleich das Gebiet zwischen Demmin, Neubrandenburg und Anklam wirtschaftlich unterentwickelt sei und dass der Tourismus hier eine vergleichsweise geringe Rolle spiele. Gerade solchen Gebieten könne der Ausbau der erneuerbaren Energien wirtschaftliche Impulse
bringen. Auch innerhalb der Region Rostock sei unschwer zu erkennen, dass entlang der
Autobahnen 19 und 20 noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft seien. Dort gebe es keine
Zielkonflikte mit den Belangen des Tourismus. Bevor solche Flächen nicht in vollem Umfang
ausgenutzt sind, dürften touristisch bedeutsame Gebiete, wie das Küstenhinterland um
Rerik, Kühlungsborn und Heiligendamm für die Festlegung weiterer Eignungsgebiete eigentlich gar nicht in Betracht gezogen werden.
Ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-, Fahrradund Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend frei ist
von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen. Der
mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen. Grundsätzlich sei die Windenergienutzung zu fördern, aber nicht um jeden Preis. Der
vom Planungsverband angestrebte Flächenzuwachs bis zu 1% der Regionsfläche ließe sich
leicht in der Ostsee realisieren.
Auch andere Bürger mahnen in ihren Stellungnahmen mehr Rücksichtnahme auf touristische Belange an. Mit Steuermitteln geschaffene touristische Infrastruktur samt Arbeitsplätzen und Existenzen werde sonst gefährdet. Ein Bürger aus Matersen berichtet von einem
Besuch im Bayrischen Wald, wo bisher keine Windenergieanlagen zu sehen seien. Dort
werde offensichtlich dem Tourismus und der Erhaltung der Landschaft Vorrang eingeräumt.
Eine Bürgerin aus Bad Doberan vermietet selbst Zimmer an Touristen und hat den Eindruck, dass in der Lokalpresse die öffentliche Meinung über Windenergieanlagen, hier insbesondere die Haltung der Touristen, verzerrt wiedergegeben wird. Die überwiegende Mehrheit der Touristen, gerade diejenigen die aus von Bergbau geprägten Regionen wie dem
Ruhrgebiet und der Lausitz kämen, halte Windenergieanlagen für die zeitgemäße und zur
Zeit umweltfreundlichste Art der Energiegewinnung. Von den Touristen würden viel mehr
Sorgen um andere Landschaftsveränderungen, etwa durch Verkehrswegebau und Industrialisierung der Landwirtschaft, zum Ausdruck gebracht. Auch würden die positiven wirtschaftlichen Effekte der Windenergienutzung in der öffentlichen Diskussion häufig ausgeblendet.
4.3.2

Zusammengefasste Abwägung:

Der Planungsverband zieht aus den Einwendungen das Fazit, dass die in MecklenburgVorpommern bewährte Praxis der Festlegung von Eignungsgebieten nach einheitlichen Kriterien auch im Hinblick auf die Belange des Tourismus richtig ist und im Prinzip beibehalten
werden sollte. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Entwicklung auch
zukünftig auf besonders geeignete, relativ konfliktarme Standorte gelenkt und beschränkt
wird. Das dafür verwendete Kriterienkonzept ist aus Sicht des Planungsverbandes ausgewogen und wird deshalb bei der Überarbeitung des Programmentwurfes beibehalten. Dass den
Anregungen der Einwender nicht in allen Punkten gefolgt werden kann, wird daran deutlich,
dass sie einander zum Teil widersprechen: Der Forderung, vorbelastete Standorte an den
Autobahnen zu nutzen, steht die vehemente Ablehnung gegenüber, die von anderer Seite
gerade solchen Gebietsvorschlägen (103, 105, 118, 121, 128) mit Hinweis auf den Tourismus oder die Betroffenheit einzelner Beherbergungsbetriebe entgegengebracht wird. Der
Anregung, vorzugsweise die dünn besiedelten Regionen des Binnenlandes mit Windparks zu
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bebauen, steht das Interesse gegenüber, gerade in diesen Teilen der Region mit Rücksicht
auf den Landtourismus die Anmutung einer reinen Agrarlandschaft zu erhalten. Dem Hinweis
auf die vermeintlich ausreichenden Potenziale in der Ostsee steht die Skepsis gegenüber,
die von den Vertretern der Seebäder einer extensiven Entwicklung von Windparks vor der
Küste entgegengebracht wird.
Die Zuordnung der im Raumentwicklungsprogramm festgelegten Tourismusschwerpunkträume zu den Restriktionsgebieten erfolgte nur aus dem Grund, dass diese relativ grob und
aufgrund verschiedener zu Grunde liegender Kriterien auch nicht konsistent abgegrenzt worden sind. Aus diesem Grund sollte ein gewisser Abwägungsspielraum in den Randbereichen
der Tourismusschwerpunkträume eröffnet werden. Die Festlegung von Eignungsgebieten in
den Kernbereichen der Tourismusschwerpunkträume war dagegen nicht beabsichtigt und ist
auch im Entwurf zur RREP-Fortschreibung nicht vorgesehen.

4.4

Schutzbereiche der Flugsicherung

4.4.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel weist darauf hin, dass die zahlreichen Windenergieanlagen in der Umgebung der
Militärflugplätze bereits heute zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Radarerfassung von
Luftfahrzeugen führen. 12 von 16 vorgeschlagenen Gebieten befinden sich innerhalb des
Anlagenschutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage. Ob Störungen
zu befürchten sind und ob diese zu einer Ablehnung von Windenergieanlagen führen müssten, wäre in jedem Einzelfall zu prüfen, wenn genaue Standorte, Höhen und Typen der geplanten Anlagen als Mindestangaben vorliegen. Zu berücksichtigen sei dabei immer die Gesamtsituation einschließlich bereits bestehender Windparks. Sechs Gebiete liegen unterhalb
von Streckenabschnitten des Nachttiefflugsystems. Hier bestehen zur Zeit Bauhöhenbeschränkungen. Ob Störungen zu befürchten sind, wäre in jedem Einzelfall zu prüfen. Außerdem liegen die geprüften Bereiche teilweise im Interessenbereich der Luftverteidigungsanlage Elmenhorst.
Nach ergänzender Prüfung durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr, Frankfurt
weist die Bundeswehr darauf hin, dass die vorgeschlagenen Eignungsgebiete 121, 123 und
124 aufgrund von erheblichen Höhenbeschränkungen, die aus den An- und Abflugverfahren
am Flugplatz Laage resultieren, voraussichtlich nicht zweckmäßig ausgenutzt werden könnten, sodass von einer Festlegung abgesehen werden sollte. Für die anderen Gebietsvorschläge innerhalb des Anlagenschutzbereiches um die Radaranlagen am Flughafen Laage
wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass absehbare Auflagen der militärischen Luftfahrtbehörde die zweckmäßige Ausnutzung einschränken, aber nicht gänzlich in Frage stellen würden. Generell sei aber davon auszugehen, dass Bauhöhen von mehr als 235 Metern
über NN in den betreffenden Eignungsgebieten nicht zugelassen würden. Auch die Höhenbeschränkungen im Verlauf der Nachttiefflugkorridore würden die Errichtung von Windenergieanlagen heute üblicher Bauhöhen durchaus zulassen und stünden der Festlegung von
Eignungsgebieten grundsätzlich nicht entgegen.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen weist auf die Betroffenheit von
Schutzbereichen der zivilen Flugsicherungseinrichtungen auf dem Schmooksberg und am
Flughafen Laage hin. Nach Prüfung durch die Deutsche Flugsicherung, Langen sei mit
Auflagen und Einschränkungen bei der Ausnutzung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete
innerhalb der Schutzbereiche in allen betreffenden Fällen (Gebiete 121, 123, 124, 127) zu
rechnen. Grundsätzlich wird seitens des Amtes empfohlen, innerhalb der Schutzbereiche
nach § 18 a Luftverkehrsgesetz keine Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festzulegen,
da die absehbaren Einschränkungen dem eigentlichen Zweck solcher Gebiete entgegen ste-
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hen würden. Für den Fall, dass der Planungsverband dieser generellen Empfehlung nicht
folgt, wird darauf hingewiesen, dass im vorgeschlagenen Gebiet Recknitz (123) aufgrund
dessen Lage in der direkten Sichtverbindung zwischen dem Flughafen und der Radaranlage
auf dem Schmooksberg die Errichtung von Windenergieanlagen voraussichtlich abgelehnt
werden müsste, weshalb dieses Gebiet verworfen werden sollte. Das vorgeschlagene Gebiet
Sabel (121) sollte zumindest flächenmäßig angepasst werden. Für die übrigen Gebiete innerhalb der Schutzbereiche wird die Empfehlung gegeben, dass gegebenenfalls bei der späteren Planung von Windparks frühzeitig Fachgutachter zur Beurteilung der radartechnischen
Belange einbezogen werden sollten. Von den Gebietsvorschlägen außerhalb der Schutzbereiche würden Belange der zivilen Flugsicherung nicht berührt.
4.4.2

Zusammengefasste Abwägung

Der Planungsverband erkennt ausdrücklich an, dass trotz erheblicher Vorbehalte gegen die
Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der Schutzbereiche von Flugsicherungsanlagen die Mehrzahl der vorgeschlagenen Eignungsgebiete von den Luftfahrtbehörden grundsätzlich mitgetragen bzw. nicht ausdrücklich abgelehnt wird. Die Hinweise der Luftfahrtbehörden auf voraussichtlich nicht zweckmäßig nutzbare Gebiete in der direkten Umgebung
des Flughafens werden berücksichtigt. Die Gebietsvorschläge Sabel (121), Recknitz (123)
und Wardow (124) werden nicht in den zweiten Entwurf übernommen. Die Hinweise auf
mögliche Einschränkungen in den übrigen Eignungsgebieten werden in den Begründungsteil
des Entwurfes aufgenommen, damit sie später bei Planungen innerhalb der Eignungsgebiete
möglichst frühzeitig berücksichtigt werden können.

4.5

Andere Infrastrukturen

4.5.1

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Die Bundesnetzagentur, Berlin empfiehlt, dass bei Außengrenzen von Eignungsgebieten
entlang von Freileitungen die Abstandsrichtwerte gemäß DIN EN 50341-3-4 berücksichtigt
werden, die grundsätzlich beim mindestens dreifachen Rotordurchmesser ohne Schwingungsschutzmaßnahmen an den Leitungen bzw. beim einfachen Rotordurchmesser mit
Schwingungsschutzmaßnahmen liegen. Generell dürften die Rotorkreise von Windenergieanlagen sich nicht mit den Schutzstreifen von Freileitungen überschneiden. Außerdem wird
in allgemeiner Form auf die Betroffenheit von Richtfunkstrecken hingewiesen, wobei räumlich konkrete Angaben direkt von den Funknetzbetreibern eingeholt werden müssten.
Die 50-Hertz Transmission GmbH, Berlin weist auf die Freileitungsbereiche von ca. 50 m
beiderseits der Trassenachse hin, für die Bau-, Nutzungs- und Höhenbeschränkungen gelten. In einem Schutzstreifen von 30 m bei 220-kV-Leitungen bzw. 35 m bei 380-kV-Leitungen
besteht Bauverbot. Windenergieanlagen müssen grundsätzlich einen Abstand einhalten, der
dem dreifachen Rotordurchmesser entspricht. Bei Richtfunkstrecken gilt ein Schutzstreifen
von 30 m beiderseits des Richtfunkstrahls, in den die Rotorblattspitzen der Windenergieanlagen nicht hineinragen dürfen.
Der Deutsche Wetterdienst, Potsdam gibt den Hinweis, dass in einem Umkreis von fünf Kilometern um das Rostocker Wetterradar keine neuen Windenergieanlagen mehr zugelassen
werden dürfen und dass in einem Umkreis von 15 Kilometern Höhenbeschränkungen gelten.
Die GDM Com, Leipzig weist im Auftrag der ONTRAS VNG Gastransport auf allgemeine
Abstandsvorschriften für erdverlegte Ferngasleitungen hin: Wenn eine Anlage umfällt, müsse
sich der Aufprallbereich der Gondel außerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung befinden.
Bei oberirdischen Anlagen der Gasversorgung sei als Mindestabstand die Anlagenhöhe bis
zur Rotorblattspitze zuzüglich 10 m Sicherheitszuschlag vorzusehen.
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Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, Schwerin äußert keine Bedenken gegen den Entwurf. Es wird darauf hingewiesen, dass Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. Konkrete Angaben über bekannte
Kampfmittelbelastungen wären gegen Gebühr beim Munitionsbergungsdienst einzuholen.
Die Ericsson Services GmbH, Osnabrück übergibt Koordinaten der aktuell betriebenen
Richtfunktrassen. Für die Trassen müssten beidseitig Schutzabstände von jeweils 50 oder
25 Metern von baulichen Anlagen freigehalten werden.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG, Hamburg weist auf vorhandene Richtfunkstrecken
des Unternehmens hin, von denen beidseitig ein Abstand von jeweils 20 Metern einzuhalten
wäre um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Die Vodafone GmbH, Region Nord-Ost, Berlin weist ebenfalls auf vorhandene Richtfunkstrecken des Unternehmens hin, von denen beidseitig ein Abstand von jeweils ca. 50 Metern
einzuhalten wäre um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Nürnberg fordert für ihre Richtfunkstrecken
die Freihaltung von beidseitig 30 Metern.
Das Straßenbauamt Schwerin weist auf das gesetzliche Anbauverbot an Bundesautobahnen von 40 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahn und auf den Zustimmungsvorbehalt
(Anbaubeschränkung) für bauliche Anlagen in einem Streifen von 100 m beiderseits der
Fahrbahn hin. Rotorblätter dürfen nicht in die Anbauverbotszone hineinragen.
Das Straßenbauamt Güstrow weist auf die im Straßen- und Wegegesetz M-V festgelegte
Anbauverbotszone von 20 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahn an Landesstraßen
hin. Der Ausschluss von Gefährdungen durch Eisabwurf sei im Einzelfall durch ein Fachgutachten nachzuweisen.
Das Eisenbahn-Bundesamt, Schwerin äußert Bedenken gegen die Ausdehnung des vorgeschlagenen Gebietes Recknitz bis unmittelbar an die Bahnstrecke Neustrelitz—Warnemünde. Es werden Gefährdungen der Bahnanlagen und des Bahnbetriebes durch Eisabwurf,
mögliche Rotorblattbrüche, Nachlaufströmungen und atmosphärische Entladungen befürchtet. Es wird empfohlen, die Grenzen des Eignungsgebietes entsprechend anzupassen. Die
generelle Abstandsempfehlung betrage mindestens das zweifache (bei Bahnstromfernleitungen das dreifache) des Rotordurchmessers oder das anderthalbfache der Anlagenhöhe.
Die DB Services Immobilien GmbH, Berlin weist auf die Betroffenheit von Bahnanlagen
bei den Gebietsvorschlägen 123 und 125 hin und gibt Hinweise zu Abstandsanforderungen
bzw. zur Verfahrensweise bei der Freistellung von Anlagen von Bahnbetriebszwecken.
4.5.2

Zusammengefasste Abwägung

Die Stellungnahmen der Infrastrukturbetreiber haben überwiegend Hinweischarakter und betreffen weniger die Auswahl und Abgrenzung von Eignungsgebieten als die spätere Standortwahl für einzelne Windenergieanlagen innerhalb dieser Gebiete.
Der Gebietsvorschlag 123, bei dem Schutzabstände zur vorhandenen Bahnstrecke auch für
die äußere Abgrenzung im RREP relevant geworden wären, wird aus anderen Gründen nicht
in den zweiten Entwurf übernommen, so dass diesbezügliche Anpassungen sich erübrigen.
Im Fall des Gebietes 128 ist die Autobahn 19 teilweise für die äußere Abgrenzung maßgebend. Hier wurde bei der Abgrenzung des Eignungsgebietes ein Abstand berücksichtigt,
welcher etwa der gesetzlichen Anbauverbotszone entspricht. Die tatsächliche Einhaltung der
notwendigen Abstände zur befestigten Fahrbahn wird später in den anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren sichergestellt – so wie es ohnehin auch in den Fällen geschieht, wo
Straßen nicht am Rande, sondern durch Eignungsgebiete mitten hindurch verlaufen.
Die Hinweise der Funknetzbetreiber auf vorhandene Richtfunkstrecken sowie weitere Hinweise auf Schutzanforderungen im Zusammenhang mit vorhandenen Infrastrukturanlagen
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werden in die Beschreibungen der Eignungsgebiete im Umweltbericht aufgenommen, damit
sie später bei der Planung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete möglichst von Anfang an berücksichtigt werden können. Hinweise auf gravierende Einschränkungen, welche die spätere Nutzbarkeit ganzer Eignungsgebiete oder größerer Teile davon
in Frage stellen würden, ergeben sich für keines der vorgeschlagenen Eignungsgebiete aus
dem ersten Fortschreibungsentwurf.

4.6

Natur- und Landschaftsschutz

4.6.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Enercon GmbH aus Aurich regt an, den Status gesetzlicher Schutzgebiete, insbesondere der Landschaftsschutzgebiete, zu überprüfen. Nicht nur Windenergieanlagen, sondern
auch der in vielerlei Hinsicht bereits sichtbare und spürbare Klimawandel trage zur Veränderung der Umwelt und des Landschaftsbildes bei. Diese Problematik werde in der öffentlichen
Diskussion meist vernachlässigt. In der planerischen Abwägung sollte sich die Windenergienutzung daher stärker als bisher auch gegen Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
durchsetzen. Auch sollten bei der Flächenermittlung weniger Flächen pauschal ausgeschlossen werden. Unter den Ausschlussgebieten befänden sich auch solche, deren Schutzzwecke gar nicht notwendigerweise durch Windenergieanlagen beeinträchtigt würden. Dies
gelte zum Beispiel für Naturparks und Europäische Vogelschutzgebiete.
Nach Auffassung der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock ist die vom Planungsverband vorgenommene Einordnung des Schutzabstandes von 1.000 Metern um die
Räume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes und von 500 Metern um die
Europäischen Vogelschutzgebiete in den Katalog der Restriktionskriterien (und nicht der
Ausschlusskriterien) aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu vertreten. Zielarten der Europäischen Schutzgebiete hätten artspezifische Aktionsräume, welche über die festgesetzten
Schutzgebietsgrenzen hinausgehen. Somit könne eine erhebliche Beeinträchtigung eines
Schutzgebietes im Sinne von § 33 Bundesnaturschutzgesetz auch durch Vorhaben außerhalb der Gebiete ausgelöst werden. Zu den geschützten Biotopen über fünf Hektar sollten
auch jüngere Kompensationsflächen gezählt werden, die noch nicht in den Atlas der geschützten Biotope aufgenommen wurden, aber rechtlich schon zu den geschützten Biotopen
gehören.
Noch weiter gehen die Forderungen einzelner Bürger und Gemeinden, die davon ausgehen, dass auch bei anderen Schutzgebieten (z.B. Landschaftsschutz- oder Flora-FaunaHabitat-Gebieten) schon deren bloße räumliche Nähe dazu führen müsse, dass kein Eignungsgebiet für Windenergieanlagen festgelegt werden darf. Solche Einwände werden zum
Beispiel gegen die Gebietsvorschläge Brusow (115) und Matersen (119) vorgebracht.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie regt an, dass analog zu den geschützten Biotopen auch geschützte Geotope ab einer Größe von fünf Hektar als Ausschlussgebiete bei der Festlegung von Eignungsgebieten berücksichtigt werden.
Die Firma Kloss New Energy aus Rerik bemängelt die Heranziehung der landesweiten gutachterlichen Bewertung des Landschaftsbildes aus dem Jahre 1996 zur Bestimmung von
Ausschlussgebieten. In dem Fall, dass nur dieses eine Kriterium zum Ausschluss führen
würde, müsse eine Einzelfallabwägung möglich sein. Pauschale Bewertungen aus der Landschaftsrahmenplanung dürften eine genauere Betrachtung im Einzelfall nicht ersetzen Das
der Bewertung zu Grunde liegende Gutachten sei ohnehin veraltet. Aufgrund der seit den
neunziger Jahren in Mecklenburg-Vorpommern zahlreich errichteten Windenergieanlagen,
die zunehmend das Landschaftsbild prägen, sei eine Neubewertung erforderlich. Die landesweite Bewertung sei außerdem zu pauschal um eine sachgerechte Beurteilung im konkreten Einzelfall zu ermöglichen. Eine solche Einzelfallbeurteilung könne sinnvollerweise nur
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im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Auch sei das menschliche Schönheitsempfinden im Bezug auf das Landschaftsbild subjektiv und verändere sich
allmählich mit der Gewöhnung an einmal eingetretene Veränderungen.
4.6.2

Zusammengefasste Abwägung

Zur Begründung der Ausschluss- und Restriktionskriterien des Natur- und Landschaftsschutzes wird auf die Erläuterungen im Umweltbericht verwiesen. Bezüglich der Landschaftsschutzgebiete ist die Anregung der Enercon GmbH bereits bei der Festlegung der Eignungskriterien für den ersten Entwurf berücksichtigt worden, indem diese Gebiete den
Restriktionskriterien zugeordnet und somit für eine einzelfallbezogene Abwägung geöffnet
wurden. Die Festlegung der Europäischen Vogelschutzgebiete dient unter anderem der Erhaltung eines ungestörten Luftraumes sowie störungsarmer Offenlandbereiche innerhalb
dieser Gebiete. Die Errichtung von Windparks innerhalb der Schutzgebiete würde beiden
Zielen widersprechen. Prinzipiell gelten diese Schutzziele unabhängig von der aktuellen
räumlichen Verteilung bestimmter Zielarten innerhalb der Schutzgebiete. Auch eine nähere
Betrachtung möglicher Einzelfälle würde diesbezüglich zu keinen anderen Ergebnissen führen. Die Zuordnung der Vogelschutzgebiete zu den Ausschlusskriterien entspricht somit sehr
wohl dem Schutzzweck dieser Gebiete und wird deshalb beibehalten. Die Zuordnung der
Naturparks zu den Ausschlusskriterien stellt eine bewusste Entscheidung dar, mit der landesweit die Räume von hoher Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung und die
Erhaltung historischer Kulturlandschaften von Windenergieanlagen freigehalten werden sollen. Auch diese Entscheidung steht in voller Übereinstimmung mit den maßgebenden
Schutzzwecken. Hinweise auf vermeintlich absehbare Veränderungen von Landschaft und
Arteninventar durch den drohenden Klimawandel beruhen auf Spekulationen und können
daher für das Planungskonzept nicht maßgebend sein.
Bezüglich der Einwände des Landkreises ist festzustellen, dass die starre Anwendung der
Empfehlungen des Energieministeriums in der Region Rostock zu einem Übermaß an Ausschlussflächen geführt hätte und die Kriterien somit maßvoll angepasst werden mussten. Die
genannten Abstandszonen um Vogelschutzgebiete und besonders schutzwürdige Landschaftsräume sind zweifellos fachlich begründbar. Dem Planungsverband ist es jedoch rechtlich verwehrt, Ausschlussgebiete – auch wenn sie fachlich begründbar sind – so extensiv zu
festzulegen, dass im Ergebnis kein substanzieller Raum mehr für die Windenergienutzung
verbleibt. Die betreffenden Abstandszonen wurden den Restriktionskriterien zugeordnet, so
dass die fachlichen Belange im konkreten Einzelfall dennoch Gegenstand der planerischen
Abwägung sind und im Fall der Feststellung nicht vertretbarer Konflikte auch zum Ausschluss eines potenziellen Eignungsgebietes führen können.
Auch die Forderung, dass generell in räumlicher Nähe zu Schutzgebieten keine Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festgelegt werden dürften, geht aus Sicht des Planungsverbandes zu weit und würde bei konsequenter Anwendung zu einer rechtswidrigen Verhinderungsplanung führen. Alle potenziellen Eignungsgebiete befinden sich in mehr oder weniger
großer Nähe zu Schutzgebieten.
Der Anregung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie zur Aufnahme der
geschützten Geotope ab fünf Hektar Größe in den Katalog der Ausschlussflächen wird nicht
gefolgt. Die beiden Gebietsvorschläge 119 und 121, in denen sich größere Geotope (Oser)
befinden, müssen ohnehin aus anderen Gründen verworfen werden. Das in den zweiten
Entwurf neu aufgenommene Gebiet Hoppenrade überschneidet sich teilweise mit dem
Oszug Nienhagen. Hier geht der Planungsverband davon aus, dass – im Fall der Festlegung
dieser Fläche als Eignungsgebiet – das Geotop durch die gesetzlichen Bestimmungen vor
einer Überbauung geschützt bleibt.
Die Bewertung des Landschaftsbildes in Mecklenburg-Vorpommern ist in den neunziger Jahren nach einer fachlich fundierten und landesweit einheitlichen Methodik durchgeführt worden. Die aus dieser Bewertung abgeleiteten Räume mit besonderer Schutzwürdigkeit des
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Landschaftsbildes im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan bilden nach Ansicht des Planungsverbandes die tatsächlichen Verhältnisse in der Region Rostock recht zutreffend ab.
Weder die Landschaft selbst noch die Wahrnehmung ihrer Schönheit durch den Menschen
haben sich in den letzten 20 Jahren derart verändert, dass es gerechtfertigt wäre, die Bewertung von 1996 heute pauschal als „veraltet― zu bezeichnen. Auch sollten die in den letzten
Jahren tatsächlich eingetretenen Veränderungen, z.B. durch den Bau der Autobahn 20 oder
durch die Errichtung von Windparks, nicht dazu führen, dass immer mehr Räume in der
Landschaftsplanung abgewertet und damit für weitere Beeinträchtigungen geöffnet werden.
Die im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands wenig verbaute Kulturlandschaft ist ein
wesentliches Attraktivitätsmerkmal für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern und somit auch ein Standortfaktor für die regionale Wirtschaft, mit dem nicht leichtfertig umgegangen werden darf.

4.7

Artenschutz (Vögel und Fledermäuse)

4.7.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Nach Einschätzung des BUND Rostock können die Anforderungen des gesetzlichen Artenschutzes in der Regionalplanung nur nach pauschalen Kriterien und aufgrund behördlicherseits vorhandener Daten berücksichtigt werden. Deshalb sei es wichtig, dass die Anforderungen an die detaillierten naturschutzfachliche Untersuchungen, die in nachfolgenden
Genehmigungsverfahren durchgeführt werden, bereits im Raumentwicklungsprogramm möglichst genau definiert würden. Hierzu seien Mindestanforderungen an die Dauer der Untersuchungen, die Untersuchungsmethodik und die Fachkunde der Gutachter festzulegen. Der
BUND weist auf die einschlägigen Empfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten hin, die zu berücksichtigen und anhand aktueller, regionaler Untersuchungen weiterzuentwickeln seien. Auch für die Fledermäuse, die aufgrund fehlender landesweiter Kartierungen in der Regionalplanung noch nicht berücksichtigt werden können, seien
solche Anforderungen zu formulieren. Der BUND gibt dazu detaillierte Hinweise. Die Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sei explizit vorzuschreiben.
Die Hohenlohe-Oehringen Assets GmbH & Co KG aus Öhringen stellt fest, dass die bisher in Mecklenburg-Vorpommern geltenden restriktiven Kriterien für die Festlegung von Eignungsgebieten 2012/13 noch weiter verschärft worden seien. Das Ziel, ein bis zwei Prozent
der Landesfläche für die Windenergienutzung bereitzustellen, könne auf diese Weise nicht
erreicht werden. Es wird deshalb angeregt, den Schutzabstand von 3.000 Metern um die
Bruthabitate des Schreiadlers sowie den Schutzabstand von 500 Metern zu den Europäischen Vogelschutzgebieten nicht generell anzuwenden. Die Anwendung eines Waldschutzareals beim Schreiadler führe zu einer erheblichen Vergrößerung der Abstandsflächen, auch
wenn der betreffende Adlerhorst durch ein Eignungsgebiet tatsächlich vielleicht gar nicht betroffen sei. Auch der Schutzzweck der Europäischen Vogelschutzgebiete sei ohne die Anwendung eines pauschalen Schutzabstandes zu gewährleisten.
Die Enercon GmbH aus Aurich hält die angewendeten Schutzzonen von 3 Kilometern um
die Brutplätze des Schwarzstorches für überzogen. Es gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die auf eine besondere Gefährdung des Schwarzstorches durch den Betrieb von
Windenergieanlagen schließen ließen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg verweist zur
Frage des Artenschutzes auf den aktuellen Entwurf einer Arbeitshilfe des Umweltministeriums, der durch die Naturschutzbehörden bereits angewendet werde. Danach ergäben sich
für den Schreiadler und den Seeadler erweiterte Ausschlussbereiche, die in zwei bereits im
Jahr 2011 festgelegten Eignungsgebieten zu einer Unzulässigkeit von Windenergieanlagen

47

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

führen könnten. Solche Fälle sollten bei der Neufestlegung von Eignungsgebieten ausgeschlossen werden. Diesbezüglich sei dem Planungsverband eine Abstimmung mit den Naturschutzbehörden anzuraten. Anderenfalls könnten sich festgelegte Eignungsgebiete später
im Genehmigungsverfahren unter artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten als ungeeignet
erweisen.
Sechs der vorgeschlagenen neuen Eignungsgebiete liegen nach Ansicht des NABU Mittleres Mecklenburg in der Umgebung von Schwarzstorchvorkommen. Die Untersuchungen
von Rohde hätten gezeigt, dass Schwarzstörche in der Region Rostock sehr weite Nahrungsflüge von z.T. über sieben Kilometern unternehmen. Deshalb sei ein Umkreis von sieben Kilometern um die vorgeschlagenen Eignungsgebiete grundsätzlich im Hinblick auf potenzielle Konflikte mit den Lebensraumansprüchen des Schwarzstorches zu überprüfen.
Dafür sei eine eingehende Untersuchung der essenziellen Nahrungsflächen und Flugkorridore bereits auf der Ebene der Regionalplanung erforderlich, da sich bereits jetzt eine mögliche
Unverträglichkeit abzeichne. Fünf der vorgeschlagenen Eignungsgebiete befinden sich in der
Nähe und teilweise innerhalb der 3-Kilometer-Schutzzone um Bruthabitate des Schreiadlers.
Nach der „Helgoländer Liste― der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten wären
beim Schreiadler prinzipiell sechs Kilometer Schutzabstand einzuhalten. Der NABU lehnt die
Festlegung von Eignungsgebieten im Umkreis von sechs Kilometern um Schreiadlerbrutplätze ab. Zumindest seien jedoch im Abstandsbereich von drei bis sechs Kilometern die Lebensraumansprüche des Schreiadlers im Einzelfall zu prüfen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock fordert, dass zwischen Brutplätzen
des Schreiadlers zusätzlich zu den 3-Kilometer-Abstandszonen regelmäßig ein Interaktionsraum freizuhalten sei, der sich immer dort ergebe, wo sich 6-Kilometer-Radien um die Brutwälder benachbarter Reviere überlagern. Zur Bedeutung dieser Interaktionsräume wird auf
aktuelle Forschungsergebnisse verwiesen. Hier müsse eine Regelvermutung gelten, dass
Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz mit einiger Wahrscheinlichkeit
eintreten würden. Deshalb kämen solche Flächen nicht zur Festlegung als Eignungsgebiete
in Frage.
Von einem Bürger (unbek. Ort) wird angeregt, auch die Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln mit mittlerer und höherer Bedeutung in die Liste der Restriktionskriterien aufzunehmen.
4.7.2

Zusammengefasste Abwägung:

Zur Berücksichtigung der Artenschutzbelange wird auch auf die Erläuterungen im Umweltbericht sowie im Abschnitt 5.4 dieser Abwägungsdokumentation verwiesen. Aus Sicht des Planungsverbandes ist die Anwendung pauschaler Schutzabstände bei besonders seltenen und
gefährdeten Arten wie Schwarzstorch und Schreiadler, bei denen es auf den Schutz jedes
einzelnen Brutplatzes ankommt, planerisch gerechtfertigt. Sie darf jedoch nicht pauschal
gleichgesetzt werden mit dem Vollzug der maßgebenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes – in dem Sinne, dass der Betrieb von Windenergieanlagen innerhalb der definierten Abstandszonen in der Regel auch den dort festgelegten
Verbotstatbestand der Tötung (in diesem Fall: signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos) erfüllen würde. Vielmehr kann aus Sicht des Planungsverbandes umgekehrt die Regelvermutung gelten, dass bei Einhaltung der definierten Schutzabstände das Eintreten eines Verbotstatbestandes mit hoher Sicherheit vermieden wird. Auch die vom NABU erwähnte
„Helgoländer Liste― der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten legt die dort vorgeschlagenen Schutzabstände in diesem Sinne aus.
Die vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt erwähnte und von einem weiteren
Einwender kritisierte Heranziehung der Habitatgrenzen (Brutwälder) anstelle des eigentlichen Horst- bzw. Neststandortes bei den Schreiadlern und Schwarzstörchen ist aus Sicht
des Planungsverbandes sinnvoll und fachlich begründet. Eine unverhältnismäßige Ausdehnung der Ausschlussflächen ist damit nicht verbunden. Nicht mehr verhältnismäßig wäre da48
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gegen aus Sicht des Planungsverbandes ein pauschaler Ausschluss auch der sogenannten
Untersuchungsräume um die eigentlichen Abstandszonen, das heißt der 6-Kilometer-Zone
beim Schreiadler und der 7-Kilometer-Zone beim Schwarzstorch. Dies gilt insbesondere für
den Schwarzstorch, der (nach Kenntnis des Planungsverbandes) aktuell in der Region Rostock gar nicht vorkommt, für den also lediglich Bruthabitate geschützt werden, die derzeit gar
nicht besetzt sind.
Im Ergebnis der Abwägung wird die strikte Anwendung der von den Naturschutzbehörden
empfohlenen Mindestabstände für die See-, Fisch- und Schreiadler beibehalten, weil bei
Greifvögeln grundsätzlich von einem erhöhten Tötungsrisiko in der Umgebung von Windenergieanlagen auszugehen ist. Weniger hoch ist das Risiko bei den Weiß- und Schwarzstörchen, so dass die Abstandszonen für diese Arten im Ergebnis der Abwägung den Restriktionskriterien zugeordnet, also bei der Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes nicht
mehr als striktes Ausschlusskriterium herangezogen wurden. Die „Interaktionsräume― des
Schreiadlers (6-Kilometer-Zonen bei benachbarten Brutrevieren) werden als zusätzliches
Restriktionskriterium herangezogen. Die Einwände werden insoweit berücksichtigt.
Zur näheren Untersuchung der Artenschutzbelange bei der Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes wird derzeit im Auftrag der Landesplanungsbehörde ein Fachgutachten erarbeitet, dessen Ergebnisse im Sommer 2014 vorliegen sollen. Der Planungsverband
erwartet hiervon eine zusätzliche Absicherung und fachliche Fundierung der abschließenden
Entscheidungen, die im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens zu treffen sein werden.
Soweit sich daraus Hinweise für notwendige ergänzende Untersuchungen in nachfolgenden
Genehmigungsverfahren ergeben, können diese in die Endfassung des Umweltberichtes
aufgenommen werden. Dessen ungeachtet bereitet nach Kenntnis des Planungsverbandes
die oberste Naturschutzbehörde aktuell die Herausgabe einer Arbeitshilfe für die Berücksichtigung von Artenschutzbelangen in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen vor. Es wird deshalb kein Erfordernis gesehen, diesbezügliche
Mindestanforderungen, wie vom BUND angeregt, im Raumentwicklungsprogramm festzuschreiben.
Bezüglich der Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln folgt der Planungsverband den aktuellen Empfehlungen des Energieministeriums, die eine Berücksichtigung nur noch der Rastgebiete mit der höchsten Bewertungsstufe vorsehen. Da insgesamt nur ein sehr geringer Anteil potenzieller Rast- und Nahrungsflächen durch die Windenergienutzung entzogen wird,
und da die Wat- und Wasservögel nicht in besonderem Maße durch Windenergieanlagen gefährdet sind, erscheint dies gerechtfertigt. Darüber hinaus ist gerade bei den „mittel bis hoch―
bewerteten Flächen die Beurteilung der tatsächlichen Bedeutung oft schwierig und fachlich
umstritten, weil die tatsächliche Inanspruchnahme auch stark durch die angebauten Kulturen
(z.B. Mais) beeinflusst wird und sich von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich darstellen kann.

4.8

Wälder und Gewässer

4.8.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Landesforst M-V, Malchin bestätigt, dass hinsichtlich der Berücksichtigung von Wäldern alle vorgeschlagenen Eignungsgebiete den landesseitig empfohlenen Kriterien entsprechen. Es wird ausdrücklich auf die kleineren Waldstücke hingewiesen, die innerhalb der vorgeschlagenen Eignungsgebiete liegen. Es wird klargestellt, dass auch diese dem
gesetzlichen Schutz des Waldes unterliegen und für die spätere Errichtung von Windenergieanlagen nicht in Anspruch genommen werden dürfen. Bei der Standortwahl für Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete ist der gesetzliche Waldabstand von 30 Metern zu
beachten. In der forstbehördlichen Praxis werde diese gesetzliche Vorgabe so umgesetzt,
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dass in der Regel die Rotorblätter einer Windenergieanlage nicht in die 30-Meter-Zone hineinragen dürfen.
Von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Güstrow wird ebenfalls auf Wälder und
Waldstücke innerhalb und in der Nähe der vorgeschlagenen Eignungsgebiete hingewiesen.
Ein angemessener Schutzabstand sollte mindestens der Anlagenhöhe entsprechen. Wenn
dies für spätere Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht gewährleistet werden könne,
sollten die Abgrenzungen der vorgeschlagenen Eignungsgebiete entsprechend überarbeitet
und angepasst werden. Aufgrund der besonderen ökologischen Funktion der Wälder sollten
dauerhafte Störungen unbedingt vermieden werden.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg spricht sich
dafür aus, dass die Errichtung von Windenergieanlagen in den Niederungsbereichen der
nach der Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtigen Gewässer nicht vorgesehen werden
sollte, da die Anlagen und deren Zuwegungen der angestrebten Gewässerentwicklung entgegenstehen können. Grundsätzlich gelte für alle Maßnahmen, dass sie dem Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot der Wasserrahmenrichtlinie entsprechen müssten.
Der Wasser- und Bodenverband Hellbach/Conventer Niederung weist auf erforderliche
Mindestabstände zu seinen Verbandsgewässern hin, die bei der Errichtung von Windenergieanlagen in den geplanten Eignungsgebieten einzuhalten wären.
4.8.2

Ergebnis der Abwägung

Die Hinweise der Landesforstverwaltung werden zur Kenntnis genommen.
Die vorgeschlagenen Eignungsgebiete umfassen überwiegend Ackerland außerhalb von
Gewässerniederungen. Im Fall des Eignungsgebietes Wokrent, dass von einem Nebengewässer der Beke durchflossen wird, müssten Belange der Gewässerentwicklung nach Maßgabe der Schutzziele des hier festgelegten Flora-Fauna-Habitat-Gebietes in späteren Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden.

4.9

Trinkwasserschutzgebiete

4.9.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Kloss New Energy GmbH aus Rerik gibt an, dass ein pauschaler Ausschluss der engeren Schutzzonen in Trinkwasserschutzgebieten in den Kriterienempfehlungen des Energieministeriums nicht vorgesehen sei. Mit diesem Ausschlusskriterium würden wesentliche Flächenpotenziale für die Windenergienutzung unnötig verschenkt. Errichtung und Betrieb von
Windenergieanlagen brächten keine wesentlichen Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt mit sich. Verschmutzungen und Stoffeinträge seien nur in unbedeutendem Maße zu befürchten. Aus diesem Grund sei es sachgerecht, das tatsächliche Gefährdungspotenzial im
Genehmigungsverfahren einzelfallbezogen zu beurteilen. Dies entspreche auch der Vorgehensweise in anderen Bundesländern, wie z.B. Hessen und Nordrhein-Westfalen. Von der
Einwenderin werden verschiedene Optionen bei der Anlagenkonfiguration sowie technische
Vorkehrungen aufgezählt, die aus Sicht der Einwenderin einen schadlosen Betrieb von
Windenergieanlagen auch in Wasserschutzgebieten erlauben würden. Es wird angeregt, das
Kriterium den Restriktionskriterien zuzuordnen und damit einer Einzelfallprüfung zugänglich
zu machen. Ähnliche Ausführungen macht die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende, um die
aus ihrer Sicht gegebene Eignung zweier Gebietsvorschläge zu begründen.
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4.9.2

Ergebnis der Abwägung

Der pauschale Ausschluss der engeren Schutzzonen in Trinkwasserschutzgebieten ist entgegen der Auffassung der Firma Kloss New Energy in den Empfehlungen des Energieministeriums sehr wohl vorgesehen. Die in den Raumentwicklungsprogrammen der drei anderen
Planungsregionen festgelegten „Vorranggebiete― für den Trinkwasserschutz entsprechen
genau diesen engeren Schutzzonen. Die Tatsache, dass bei besonderen Schutzvorkehrungen Windenergieanlagen in Einzelfällen auch innerhalb dieser Schutzzonen per Ausnahme
zugelassen werden könnten, ändert nichts daran, dass ein pauschaler Ausschluss planerisch
sinnvoll ist. Es entspricht nicht dem Sinn und Zweck von Eignungsgebieten, dass die Art von
Vorhaben, für welche diese Gebiete festgelegt werden, dort im Regelfall gar nicht verwirklicht
werden darf und nur nach Maßgabe eventueller Ausnahmen und Befreiungen von rechtsverbindlichen Vorschriften zulässig wäre. Als Eignungsgebiete sollen vielmehr solche Gebiete
festgelegt werden, die ohne Vorbehalte und ohne besondere Vorkehrungen für die Errichtung von Windenergieanlagen genutzt werden können.

4.10 Belange der Landwirtschaft
4.10.1 Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei weist darauf
hin, dass nicht nur menschliche Ansiedlungen, sondern auch Tierhaltungsanlagen durch
Schallimmissionen von Windenergieanlagen beeinträchtigt werden könnten. Wissenschaftliche Erkenntnisse lägen dazu jedoch nicht vor. Das Amt regt an, auch für solche Anlagen die
Anwendung bestimmter vorsorgeorientierter Abstandsrichtwerte in Betracht zu ziehen.
4.10.2 Abwägung
Die Freihaltung pauschaler Abstandszonen um Tierhaltungsanlagen erscheint aus Sicht des
Planungsverbandes nicht begründet. Solche Belange können, soweit erforderlich, besser bei
der Abgrenzung von Eignungsgebieten im Einzelfall berücksichtigt werden. Der Gebietsvorschlag 124, wo eine Hähnchenmastanlage geplant ist, wird aus anderen Gründen verworfen,
sodass sich Betrachtungen über einen eventuell notwendigen Abstand zwischen Stallanlagen und Windenergieanlagen hier erübrigen.

4.11 Denkmalschutz
4.11.1 Wesentliche Hinweise
Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock teilt mit, dass im Hinblick auf das
Erscheinungsbild der Kulturlandschaft die Festlegung weiterer Eignungsgebiete grundsätzlich kritisch gesehen wird. Das Denkmalschutzgesetz kenne den Begriff „Kulturlandschaft―
jedoch nicht. Erhebliche Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes einzelner Baudenkmale
im Sinne von § 7 (1) Denkmalschutzgesetz seien durch die Festlegung der Eignungsgebiete
nicht zu befürchten. Bodendenkmale seien in fast allen vorgeschlagenen Eignungsgebieten
bekannt. Es handle sich dabei überwiegend um Denkmale, deren Veränderung oder Beseitigung gegebenenfalls genehmigt werden könnte, sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten eine
fachgerechte Bergung und Dokumentation sichergestellt werde. In den vorgeschlagenen
Gebieten 119, 120 und 123 gebe es daneben auch Denkmale deren Überbauung angesichts
ihrer wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Bedeutung nicht zugestimmt werden
könnte.
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4.11.2 Abwägung
Die Hinweise der Denkmalschutzbehörde werden zur Kenntnis genommen. Hinweise auf
oberirdisch sichtbare Bodendenkmale innerhalb der geplanten Eignungsgebiete werden in
die Gebietsbeschreibungen im Anhang des Umweltberichtes aufgenommen.

4.12 Zusammenfassende Abwägung zur Kriterienauswahl
Grundsätzlich trifft die Herangehensweise des Planungsverbandes bei der Flächenauswahl,
nämlich die Ermittlung besonders geeigneter Gebiete anhand einheitlicher, objektiver Kriterien, auf breite Zustimmung. Kritische Hinweise und Änderungswünsche betreffen fast ausschließlich die Festlegung einzelner Kriterien und damit auch die räumliche Verteilung der
Eignungsgebiete innerhalb der Region sowie innerhalb des Landes MecklenburgVorpommern. Die meisten Anregungen zielen darauf ab, dass einzelne Schutzansprüche bei
der Kriterienbestimmung noch höher gewichtet werden sollten. Dies betrifft insbesondere
den Schutz der Anwohner, den Schutz des Landschaftsbildes, den Vogelschutz und die Berücksichtigung von Belangen der Tourismuswirtschaft. Die Einwender lassen jedoch außer
Acht, dass der im ersten Entwurf enthaltene Katalog von Ausschluss- und Restriktionskriterien bereits eine Ansammlung von Maximalforderungen darstellt, die in allen oben genannten
Bereichen weit über rechtliche Mindestanforderungen hinausgehen. Die Schutzanforderungen wurden in allen Bereichen absichtlich so hoch wie möglich angesetzt und die Ausschlussgebiete so extensiv wie möglich bestimmt – allerdings mit der Maßgabe, dass daneben noch in einem substanziellen Mindestumfang Flächen für die Windenergienutzung
bereitgestellt werden können.
Eine noch extensivere Berücksichtigung einzelner Schutzansprüche müsste deshalb immer
zu Lasten anderer Schutzansprüche gehen oder tendenziell zum völligen Ausschluss der
Windenergienutzung in der Region Rostock führen. Ein Planungskonzept, welches die komplette Region im Hinblick auf die Windenergienutzung zum Ausschluss- oder Restriktionsgebiet erklären würde, wäre jedoch offensichtlich rechtswidrig, weil es den Willen des Gesetzgebers zur Privilegierung der Windenergienutzung im Außenbereich und zum weiteren
Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen unterlaufen würde.
Ebenso wenig angemessen wäre aus Sicht des Planungsverbandes ein Abgehen von den
hohen Anforderungen des Natur- und Landschaftsschutzes, wie es von einzelnen
Einwendern mit Hinweis auf die bei einem absehbaren Klimawandel ohnehin drohenden
Landschaftsveränderungen gefordert wird. Der Schutz der Landschaft und der heimischen
Tierarten ist geltendes Recht und kann nicht einfach mit dem (spekulativen) Hinweis negiert
werden, dass sich Landschaftsbild und Artenspektrum bei zunehmender Erwärmung der
Erdatmosphäre ohnehin verändern würden.
Nach Auswertung aller Stellungnahmen zu den Planungskriterien und den konzeptionellen
Fragen der Flächenauswahl kommt der Planungsverband zu dem Schluss, dass die im ersten Entwurf zu Grunde gelegten Planungskriterien insgesamt ausgewogen sind und den unterschiedlichen Schutzansprüchen bestmöglich gerecht werden. Der Schutz menschlicher
Ansiedlungen und der Schutz von Natur- und Landschaft (und damit auch wiederum der Erholungsräume des Menschen) werden mit diesen Kriterien in etwa gleichgewichtig berücksichtigt. Die mit dem ersten Entwurf festgelegten Ausschluss- und Restriktionskriterien werden deshalb ohne wesentliche Änderungen in den zweiten Entwurf übernommen und bei der
Überarbeitung der Flächenauswahl angewendet.
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5
5.1

Bewertung und Auswahl der Eignungsgebiete
Wesentliche Konfliktbereiche

Zu allen vorgeschlagenen Eignungsgebieten aus dem ersten Entwurf sind sowohl zustimmende als auch ablehnende Stellungnahmen eingegangen. Nachfolgend wird eine systematische und vergleichende Bewertung der Eignungsgebiete nach ihrem Konfliktpotenzial vorgenommen. Die wesentlichen Belange und Abwägungsgründe, die in Einzelfällen gegen eine
Festlegung der betreffenden Fläche als Eignungsgebiet sprechen könnten, lassen sich den
folgenden vier Konfliktbereichen zuordnen:
 Gefahr einer übermäßigen lokalen Häufung von Windparks in bestimmten Teilen der Region,
 Auswirkungen auf das Landschaftsbild und damit verbundene mögliche Beeinträchtigungen der Attraktivität für den Tourismus,
 mögliche Gefahren für die Vogelwelt,
 absehbare Einschränkungen aus Gründen der Flugsicherheit.
Daneben gibt es Belange, die in besonderem Maße für die Festlegung eines Eignungsgebietes sprechen können. Dies sind insbesondere vorhandene Vorbelastungen und eine Eignung
für die Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen. Um die Konfliktbewertung möglichst objektiv zu halten, soll sie überwiegend anhand der festgelegten Restriktionskriterien
durchgeführt werden. Darüber hinaus können in Einzelfällen weitere örtlich maßgebende Belange herangezogen werden.
Die von Anwohnern häufig vorgebrachten Bedenken bezüglich einer Minderung ihrer Wohnund Lebensqualität können nicht in jedem Fall abwägungsentscheidend sein. Von den vorgeschlagenen Festlegungen sind keine Räume mit besonders hoher Siedlungsdichte betroffen. Dies wurde bereits durch die strikte Anwendung entsprechender Ausschlusskriterien bei
der ersten Flächenauswahl sichergestellt. Abwägungsentscheidend können diese Belange
aus Sicht des Planungsverbandes jedoch in den Fällen sein, wo es zu einer lokalen Häufung
von Eignungsgebieten und damit zu einer Veränderung der Wohnumgebung kommen würde,
die deutlich über ein gewöhnliches Maß hinaus geht. Dieser Belang wurde bei der Vorauswahl der Flächen noch nicht konsequent berücksichtigt und wird deshalb bei der Überarbeitung des Entwurfes besonders berücksichtigt.

5.2

Lokale Häufungen von Eignungsgebieten

Die Anwendung der landeseinheitlichen Kriterien führt dazu, dass neue Eignungsgebiete
vorwiegend in den Teilräumen der Region entstehen, wo schon jetzt relativ viele Anlagen
vorhanden oder geplant sind. Von den besonders betroffenen Gemeinden Carinerland und
Satow sowie der Stadt Neubukow wird dies abgelehnt: Die Grenzen des Zumutbaren seien
hier erreicht. Die bisher vorhandene Akzeptanz der Windenergieanlagen in der Bevölkerung
werde gefährdet. Insbesondere im Fall des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Matersen
(Gemeinde Satow) wird dies auch durch eine große Zahl von Einwendungen der Bürger unterstützt.
Die Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohnort und Erholungsraum soll grundsätzlich
überall in der Region erhalten bleiben. Die Freihaltung der Räume mit hoher Siedlungsdichte
sowie der besonders wertvollen Landschaftsräume bedingt aber zwangsläufig eine höhere
Dichte von Windparks in anderen Teilen der Region, die weder besonders dicht besiedelt
sind noch besondere landschaftliche Qualitäten aufweisen. Auch hier sollen jedoch keine
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extremen Häufungen entstehen, die dazu führen würden, dass Orts- und Landschaftsbilder
von Windparks völlig dominiert werden, und dass Anwohner das Gefühl haben von Windparks „eingeschlossen― zu sein.
Als Mindestabstand zwischen Eignungsgebieten wird von der obersten Landesplanungsbehörde ein Abstandsrichtwert von 2,5 Kilometern zur Anwendung empfohlen. Das bloße Vorhandensein anderer Eignungsgebiete in unmittelbarer Nähe bringt nach Auffassung des Planungsverbandes jedoch für sich genommen noch kein erhöhtes Konfliktpotenzial mit sich.
Ein zusammenhängender Windpark mit zehn Anlagen verändert das Orts- und Landschaftsbild prinzipiell nicht weniger als zwei kleine, direkt benachbarte Windparks mit je fünf Anlagen. Es wäre somit unlogisch und nicht sachgerecht, ersteren Fall für generell erwünscht
und letzteren Fall pauschal für unerwünscht zu erklären. Problematische Häufungen sind in
erster Linie dort zu sehen, wo mit Bezug auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftritt oder wo die absolute Anzahl der Windenergieanlagen an einem Ort eine solche Größenordnung erreicht, dass das Landschaftsbild in unerwünschter Weise von diesen
Anlagen dominiert wird.
Das Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Umstellung von Ortschaften wird bewertet in Anlehnung an das Gutachten „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ vom Januar 2013, das im Auftrag des Energieministeriums durch die Firma Umweltplan erstellt wurde.
Der nach diesem Gutachten vertretbare Umstellungswinkel von zweimal 120° (also insgesamt zwei Drittel des Umkreises) erscheint aus Sicht des Planungsverbandes jedoch ziemlich hoch und würde in der Region Rostock in keinem Fall erreicht. Es gibt aber einige Fälle,
wo auf einer Seite des Ortes der Richtwert von 120° (also ein Drittel des Umkreises) überschritten wird (Krempin, Ravensberg, Satow, Jürgenshagen, Hohen Luckow). Bei einer Umstellung von Ortschaften zu mehr als einem Drittel des Umkreises wird von einem erhöhten
Konfliktpotenzial der betreffenden Gebietsvorschläge ausgegangen. In Einzelfällen kann dies
zum Ausschluss führen, wenn in der Gesamtabwägung auch andere gewichtige Belange
eher gegen die Festlegung des betreffenden Eignungsgebietes sprechen.
Als nicht vertretbar wird die Umstellungswirkung dort angesehen, wo bei voller Ausnutzung
der Eignungsgebiete mehr als die Hälfte des Umkreises einer Ortschaft mit Windenergieanlagen umstellt würde. Dies wäre im Fall der Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes Matersen (119) bei der Ortschaft Hohen Luckow der Fall. Das Gebiet war im Jahr
2006 bei der Aufstellung des geltenden RREP schon einmal als potenzielles Eignungsgebiet
ermittelt und aus dem gleichen Grund damals nicht näher in Betracht gezogen worden.
Bei der Bewertung der absoluten Größe benachbarter Windparks im Hinblick auf eine unerwünschte Häufung wird davon ausgegangen, dass eine Größenordnung von 300 Hektar (als
Summe der Flächengrößen benachbarter Eignungsgebiete, die weniger als 2,5 Kilometer
voneinander entfernt sind) nicht wesentlich überschritten werden sollte. Diese Größenordnung entspricht etwa den Flächensummen, die sich bereits mit den Festlegungen des geltenden Raumentwicklungsprogrammes nördlich von Bützow und Güstrow sowie bei Satow
ergeben. 300 Hektar bieten rechnerisch Platz für rund 30 große Windenergieanlagen. Bei
wesentlich größeren Zusammenballungen von Windparks in einem engen räumlichen Zusammenhang bestünde die Gefahr, dass Teile der Region in einem unerwünschten und für
die Region Rostock bisher untypischen Maße von Windenergieanlagen dominiert würden.
Bei benachbarten Flächen mit insgesamt weniger als 150 Hektar wird dagegen generell kein
erhöhtes Konfliktpotenzial angenommen.
Die Bewertung des Konfliktpotenzials wird somit wie folgt vorgenommen:
Geringes Konfliktpotenzial: keine anderen Eignungsgebiete im Umkreis von 2,5 Kilometern vorhanden oder vorhandene Eignungsgebiete, die aber keine Umstellungswirkung mit
Bezug auf benachbarte Orte hervorrufen würden.
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Erhöhtes Konfliktpotenzial: andere Eignungsgebiete im Umkreis von 2,5 Kilometern vorhanden und Umstellung von Ortschaften zu mehr als einem Drittel des Umkreises sowie
Überschreitung einer Flächengröße von insgesamt 150 Hektar Eignungsgebietsfläche.
Nicht vertretbares Konfliktpotenzial: andere Eignungsgebiete im Umkreis von 2,5 Kilometern vorhanden und Umstellung von Ortschaften zu mehr als der Hälfte des Umkreises und
zusammen mit benachbarten Eignungsgebieten würde eine Größenordnung von insgesamt
300 Hektar Gebietsfläche deutlich überschritten.

5.3

Landschaftsbild/Tourismus

Die Belange Landschaftsbild und Tourismus werden hier zu einem Belang zusammengefasst, weil mögliche Beeinträchtigungen der touristischen Attraktivität im Wesentlichen immer
mit der Veränderung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen („technische Überformung―, Verlust von Ruhe und Naturnähe) zu tun haben. Neben dem pauschalen Ausschlusskriterium „sehr hohe Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes― gibt es weitere landschaftsbildbezogene Kriterien, die bei der ersten Flächenauswahl den Restriktionskriterien
zugeordnet wurden. Dies sind die Tourismusschwerpunkträume gemäß Raumentwicklungsprogramm, die Abstandszonen von 1.000 Metern um die vorgenannten Landschaftsräume
und die Landschaftsschutzgebiete. Anhand dieser Restriktionskriterien soll jetzt die gebietsbezogene Konfliktbewertung erfolgen.
Belange des Tourismus werden allen Gebietsvorschlägen entgegengehalten. Fast alle Städte und Gemeinden setzen auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor. Betriebe des Gastgewerbes in der Nähe geplanter Eignungsgebiete haben die verständliche Sorge, dass die Attraktivität der Umgebung für Touristen beeinträchtigt werden und dies für sie auch unmittelbare
wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen könnte. Besonders nachdrücklich werden solche
Einwände vom Betreiber der Ferienanlage Linstow, der Gemeinde Dobbin-Linstow und dem
Amt Krakow am See vorgetragen. Die hier vorgeschlagenen Eignungsgebiete liegen in einem Tourismusschwerpunktraum gemäß dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm,
aber auch in einer durch Autobahn, Kiesabbau und Gewerbe bereits stark überformten
Landschaft. Der Betreiber der Ferienanlage steht dem Ausbau der Windenergienutzung
grundsätzlich positiv gegenüber, lehnt aber die Festlegung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete 105 und 128 ab. Sein Haus sei gegenüber den mit ihm verbundenen Reiseveranstaltern vertraglich verpflichtet, jegliche Veränderungen, die von den Gästen als Beeinträchtigung oder Belästigung empfunden werden könnten, anzuzeigen. Er gehe deshalb davon
aus, dass es durch die Errichtung eines Windparks zumindest vorübergehend zu einer Umsatzminderung kommen würde. Dies sei für ihn nicht hinnehmbar. Das Resort habe als größter Beherbergungsbetrieb mit ca. 250 Arbeitsplätzen für den Altkreis Güstrow eine ähnliche
Bedeutung wie die Badeorte für die Küstenregion und müsse in der Regionalplanung entsprechend behandelt werden. Eine Streichung potenzieller Eignungsgebiete aus dem Fortschreibungsentwurf nur mit Rücksicht auf die Forderungen einzelner Betriebe hält der Planungsverband jedoch nicht für gerechtfertigt. Es sollen vielmehr alle Gebietsvorschläge nach
einheitlichen Maßstäben bewertet werden.
Im Raum zwischen Laage, Tessin und Gnoien sind mehrere Gemeinden seit Jahren dabei
das „Mecklenburger Parkland― als Tourismusdestination zu etablieren. Im Unterschied zu
Linstow handelt es sich hier tatsächlich um eine weitgehend ruhige, bisher kaum durch technische Infrastruktur veränderte Kulturlandschaft mit zahlreichen historischen Gutsanlagen,
die sich für den naturnahen Tourismus anbietet. Gleich fünf von sechzehn neu vorgeschlagenen Eignungsgebieten werden aus diesem Grunde abgelehnt.
Ein gewisses Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Belange des Tourismus und der Bewahrung des Landschaftsbildes ist praktisch überall in der Region gegeben. Es gibt deshalb in
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diesem Sinne keine wirklich konfliktfreien Gebiete. Auch die Kategorie „nicht vertretbar― wird
in diesem Zusammenhang nicht eingeführt, da die Räume mit der höchsten Bewertung des
Landschaftsbildes bei der Flächenauswahl komplett ausgeschlossen wurden und die Kernbereiche der Tourismusschwerpunkträume von den vorgeschlagenen Eignungsgebieten
nicht berührt werden.
Die Bewertung wird wie folgt vorgenommen:
Geringes Konfliktpotenzial: Gebiete außerhalb der Tourismusschwerpunkträume, abseits
von Räumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes und außerhalb von
Landschaftsschutzgebieten.
Erhöhtes Konfliktpotenzial: Gebiete innerhalb der Tourismusschwerpunkträume oder mit
weniger als 1.000 Meter Abstand zu Räumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes oder innerhalb von Landschaftsschutzgebieten.
Durch das Gebiet Sabel (121) verläuft ein Oszug, der als Geotop gesetzlich geschützt ist und
nicht überbaut werden darf. Aus diesem Grund wird dem Gebiet 121, wo das Konfliktpotenzial ansonsten als gering einzustufen wäre, ein erhöhtes Konfliktpotenzial zugerechnet. Für
das Gebiet Recknitz (123), das nur zum geringeren Teil innerhalb einer 1.000-MeterAbstandszone um einen sehr hoch bewerteten Landschaftsraum liegt, wird aufgrund der Nähe zum Baudenkmal Schloss Rossewitz dennoch insgesamt ein erhöhtes Konfliktpotenzial
angenommen.

5.4

Vogelschutz

Belange des Vogelschutzes wurden bereits bei der Vorauswahl möglicher Eignungsgebiete
sehr umfassend berücksichtigt. Dennoch werden Bedenken hinsichtlich möglicher Gefährdungen der Vogelwelt gegen fast alle vorgeschlagenen Eignungsgebiete vorgebracht. Auch
hier soll eine möglichst objektive Bewertung anhand der festgelegten Restriktionskriterien
und weiterer bekannter Tatsachen erfolgen. Als Restriktionskriterien sind die Abstandszonen
um Vogelschutzgebiete und die Gebiete mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges zu berücksichtigen. Soweit es den Schutz von Bruthabitaten betrifft, ist insbesondere der Schreiadler
zu berücksichtigen, der aufgrund seiner prekären Bestandssituation besonderer Schutzbemühungen bedarf.
Das Recknitz-Trebel-Gebiet ist der wichtigste verbliebene Lebensraum des Schreiadlers in
Mecklenburg-Vorpommern. Da der Bestand gefährdet ist und Schreiadler durch Windenergieanlagen nachweislich beeinträchtigt werden, werden beim Schutz dieser Art von den Naturschutzbehörden relativ strenge Maßstäbe angelegt. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet
in der Gemeinde Boddin (Nr. 125) liegt vollständig innerhalb der 3-Kilometer- Abstandszone
um einen im vorletzten Jahr neu erfassten Schreiadlerbrutplatz und muss deshalb verworfen
werden. Auch beim Eignungsgebiet Thelkow (Nr. 103) wurde 2012 ein Brutplatz neu erfasst,
wobei in diesem Fall durch eine Verkleinerung des Gebietes die Einhaltung des maßgebenden Mindestabstandes von 3 Kilometern zum Bruthabitat gewährleistet werden kann. Diese
Anpassung des Gebietszuschnitts ist bei der nachfolgenden Konfliktbewertung für das Gebiet Thelkow bereits berücksichtigt.
Die untere Naturschutzbehörde weist auf die Bedeutung der „Interaktionsräume― zwischen
bekannten Bruthabitaten des Schreiadlers hin. Als Interaktionsräume werden alle Gebiete
verstanden, wo sich die 6-Kilometer-Abstandszonen zweier oder mehrerer benachbarter
Bruthabitate überschneiden. Diese Überschneidungszonen bilden die Verbreitungsschwerpunkte der Art sehr gut ab. Sie sind damit im Prinzip eine gute Grundlage für die vorsorgende Berücksichtigung der Raumansprüche des Schreiadlers auf der Ebene der Regionalplanung. Eine pauschale Freihaltung dieser Bereiche würde sich allerdings auch flächenmäßig
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sehr extensiv auswirken und im Osten der Region große Areale für die Windenergienutzung
blockieren, welche weit über die festgesetzten Vogelschutzgebiete hinausgehen. In drei Fällen (Thelkow, Wardow und Rey) liegen die Eignungsgebiete innerhalb der 6-KilometerAbstandszonen um bekannte Schreiadlerbrutplätze. Nach Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde müssten diese Gebietsvorschläge verworfen werden. Das Landesamt für
Umwelt, Naturschutz und Geologie empfiehlt dagegen in solchen Fällen eine Einzelfalluntersuchung.
Auch mit Bezug auf Vogelschutzbelange gibt es keine wirklich konfliktfreien Gebiete, weil
Großvögel wie der Seeadler, der Rotmilan und der Weißstorch in der gesamten Region verbreitet sind und im Prinzip bei allen Gebietsvorschlägen auch mit dem Auftreten dieser Arten
zu rechnen ist. Bei der Konfliktbewertung im Hinblick auf bekannte Brutplätze von Großvögeln wird der aktuell vorliegende Erfassungsstand von 2012 herangezogen. Dem ersten
Entwurf lag der Erfassungsstand von 2011 zu Grunde.
Allerdings muss für das weitere Verfahren auch ein Zeitpunkt definiert werden, nach dem zufällige Änderungen in der Raumnutzung bestimmter Vogelarten nicht immer noch weitere
Flächenanpassungen nach sich ziehen. Aus Sicht des Planungsverbandes muss dieser
Zeitpunkt spätestens mit der abschließenden Abwägung und dem Beschluss über die Fortschreibung des RREP erreicht sein, so dass dann für die anschließenden Genehmigungsverfahren Planungssicherheit besteht. Hierzu gibt es allerdings derzeit noch Meinungsverschiedenheiten mit den Naturschutzbehörden.
Die Konfliktbewertung wird wie folgt vorgenommen:
Geringes Konfliktpotenzial: Gebiete abseits von Vogelschutzgebieten, Vogelzugkorridoren
und bekannten Brutplätzen gefährdeter Großvogelarten.
Erhöhtes Konfliktpotenzial: Gebiete, die an Vogelschutzgebiete angrenzen, in Randlage
von Vogelzugkorridoren, innerhalb der Abstandszonen um Brutplätze des Schwarz- oder
Weißstorches oder in der Nähe von Schreiadlerhabitaten (Interaktionsräume im 3-bis-6Kilometer-Umkreis um die Bruthabitate).
Nicht vertretbares Konfliktpotenzial: Gebiete, die innerhalb der Abstandszonen um bekannte Adlerbrutplätze liegen, was regelmäßig als Ausschlusskriterium gilt. Dies trifft auf das
Gebiet Boddin (Nr. 125) zu, wo im Jahr 2012 ein Schreiadlerbrutplatz neu erfasst wurde, der
bei der Auswahl der Gebiete für den ersten Entwurf dem Planungsverband noch nicht bekannt war.

5.5

Flugsicherheit

Durch den inmitten der Region gelegenen Flughafen Rostock-Laage ist die Region Rostock
vergleichsweise stark von Restriktionen des Luftverkehrs betroffen. Der als Ausschlusskriterium herangezogene Bauschutzbereich bildet die räumliche Auswirkung dieser Restriktionen
nur zu einem geringen Teil ab. Zu unterscheiden ist zwischen der Vermeidung von Kollisionen von Luftfahrzeugen mit Windenergieanlagen und der Gewährleistung einer lückenlosen
Ortung von Luftfahrzeugen durch die bodengebundenen Radaranlagen. Zur Kollisionsvermeidung können auch außerhalb der festgesetzten Anflugsektoren des Bauschutzbereiches
Höhenbeschränkungen wirksam werden, die im äußersten Fall eine wirtschaftliche Ausnutzung der Eignungsgebiete gefährden können. Für die Radarerfassung kommt es darauf an,
dass Luftfahrzeuge nicht vom Radarschirm verschwinden, wenn sie über einen Windpark
fliegen und dass es keine Abschattungen durch Windparks gibt. Insbesondere bei größeren
Windparks kann deshalb eine „Auflockerung― des Anlagenbestandes erforderlich sein, damit
nicht zu viele Radarsignale durch die Windenergieanlagen reflektiert werden. Darüber hinaus
verlaufen Streckenabschnitte des Nachttiefflugsystems der Bundeswehr über der Region.
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Die damit verbundenen Höhenbeschränkungen wirken sich jedoch vergleichsweise gering
aus und stellen die wirtschaftliche Ausnutzung der betreffenden Eignungsgebiete nicht in
Frage.
Die Schutz- und Restriktionsbereiche der Flugsicherung decken nahezu die gesamte Planungsregion ab. Alle vorgeschlagenen Eignungsgebiete aus dem ersten Fortschreibungsentwurf sind davon betroffen, ebenso wie die bereits festgelegten Eignungsgebiete und bestehenden Windparks. Die große Mehrzahl der Gebietsvorschläge liegt innerhalb der
Anlagenschutzbereiche um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage und auf dem
Schmooksberg. Das Konfliktpotenzial wäre hier grundsätzlich als „gering bis erhöht― einzustufen, da mögliche Einschränkungen erst in späteren Genehmigungsverfahren klar werden,
wenn es um genaue Standorte und Bauhöhen einzelner Windenergieanlagen geht. Nach
bisheriger Erfahrung konnten jedoch Eignungsgebiete auch innerhalb dieser Schutzbereiche
in der Regel noch gut oder zufriedenstellend ausgenutzt werden. Generell wird deshalb hier
das Konfliktpotenzial als „gering― bewertet.
Nachdem von den Luftfahrtbehörden zunächst generelle Vorbehalte gegen alle im Entwurf
enthaltenen Gebietsvorschläge geäußert worden waren, hat die Geschäftsstelle des Planungsverbandes noch einmal direkt bei den zuständigen Dienststellen des Bundes nachgefragt und um differenziertere Auskünfte gebeten. Nach nochmaliger Prüfung durch die Deutsche Flugsicherung sowie das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde die Eignung
der drei dem Flughafen nächstgelegenen Gebiete Sabel (121), Recknitz (123) und Wardow
(124) von den zuständigen Behörden ausdrücklich verneint, so dass diese Gebietsvorschläge nicht weiter verfolgt werden können. Bei allen übrigen Gebieten kann der Planungsverband nach gegenwärtiger Kenntnis davon ausgehen, dass zwar (wie bisher schon bei den
derzeit geplanten oder im Bau befindlichen Windparks) mit gewissen Auflagen und Einschränkungen aus Gründen der Flugsicherheit zu rechnen ist, dass die betreffenden Gebiete
aber überwiegend ihrem Zweck entsprechend genutzt werden können.
Die Konfliktbewertung wird wie folgt vorgenommen:
Geringes Konfliktpotenzial: Gebiete innerhalb der Anlagenschutzbereiche gemäß § 18 a
LuftVG, soweit nicht der nachfolgenden Kategorie zugeordnet, sowie Gebiete unterhalb von
Nachttiefflugkorridoren.
Nicht vertretbares Konfliktpotenzial: Gebiete in Nähe des Flughafens Laage, die aufgrund
der Anforderungen des Start- und Landebetriebes erheblichen Baubeschränkungen unterliegen und voraussichtlich nicht zweckmäßig nutzbar wären.

5.6

Vorbelastung und Vermessungseignung

Aufgrund der Zerschneidungswirkung von Autobahnen und der von ihnen ausgehenden
Lärmbelastung sind autobahnnahe Standorte grundsätzlich vorzugswürdig für die Windenergienutzung. Dies gilt auch für die mit dem Autobahnbau bereits erfolgte Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes, allerdings mit der Einschränkung, dass das Landschaftsbild auch von der
Autobahn aus wahrgenommen wird – zum Beispiel von Touristen, die mit dem Auto in die
Region kommen – und deshalb auch die Autobahnen nicht gedankenlos mit Windenergieanlagen „zugestellt― werden sollten. Für autobahnnahe Standorte wird in der nachfolgenden
Bewertung generell eine Vorbelastung angenommen, die in Zweifelsfällen eher für die Festlegung des betreffenden Eignungsgebietes sprechen kann. Von einer Vorbelastung wird
auch beim Gebiet Kirch Mulsow ausgegangen, wo schon zwei Windenergieanlagen vorhanden sind.
Eine ausreichende Standortvorsorge für die Erprobung und Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen ist ein wesentliches Ziel der RREP-Fortschreibung. Bei Gebieten, die
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nach vorläufiger Einschätzung für den Vermessungsbetrieb gute Voraussetzungen besitzen,
wird dieser Gesichtspunkt ebenfalls in der Gesamtbewertung berücksichtigt.

5.7

Gesamtbewertung

In der nachfolgenden Tabelle 1 ist die Konfliktbewertung für die 16 Vorschlagsgebiete aus
dem ersten Entwurf wiedergegeben. Die Gesamtbewertung wird wie folgt vorgenommen:
Sehr gut geeignet: Geringes Konfliktpotenzial in allen Bereichen.
Gut geeignet: Erhöhtes Konfliktpotenzial nur in einem Konfliktbereich, wenn es sich um vorbelastete Flächen oder um Flächen mit guten Voraussetzungen für die Prototypenvermessung handelt.
Geeignet: Erhöhtes Konfliktpotenzial in einem Konfliktbereich, bzw. in zwei oder mehreren
Bereichen, wenn es sich um vorbelastete Flächen oder um Flächen mit guten Voraussetzungen für die Prototypenvermessung handelt.
Nicht geeignet: Gebiete mit Konflikthäufung oder nicht vertretbares Konfliktpotenzial in einem oder mehreren Bereichen.
Der Gesamtbewertung liegt die Überlegung zu Grunde, dass verschiedene Konfliktpotenziale
und Gründe für oder gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes innerhalb gewisser
Grenzen auch gegeneinander abgewogen werden können. Eine lokale Häufung von Windparks wird selbstverständlich nicht dadurch abgemildert, dass das neu vorgeschlagene Eignungsgebiet, welches diese Häufung verursachen oder verstärken würde, an einer Autobahn
liegt oder dass es in allen anderen Bereichen konfliktfrei dasteht. Gänzlich konfliktfreie Gebiete sind aber die Ausnahme, und es wäre unrealistisch, nur konfliktfreie Gebiete im RREP
als Eignungsgebiete festlegen zu wollen. Wenn also nur in einem Bereich ein erhöhtes Konfliktpotenzial festgestellt werden kann, spricht dies durchaus dafür, dass es sich um ein vergleichsweise gut geeignetes Gebiet handelt, während ein erhöhtes Konfliktpotenzial in mehreren Bereichen eher dafür spricht, den betreffenden Gebietsvorschlag in der Abwägung
noch einmal kritisch zu überprüfen.
Die schematische Bewertung und tabellarische Zusammenstellung der Konfliktpotenziale ersetzt deshalb selbstverständlich nicht die nähere Auseinandersetzung mit für- und widersprechenden Belangen in jedem Einzelfall. Die Tabelle soll vielmehr anschaulich machen,
wo sich welche Konflikte häufen, und bei der Unterscheidung von gut und weniger gut geeigneten Gebieten helfen.
Eine Abwägung verbietet sich in solchen Fällen, wo man mit einer Gebietsfestlegung in einzelnen Bereichen nicht vertretbare Konflikte heraufbeschwören würde. Eine solche Bewertung in einem Konfliktbereich muss deshalb immer auf die Gesamtbewertung durchschlagen
und in der Konsequenz dazu führen, dass der betreffende Gebietsvorschlag verworfen wird
(schwarz hinterlegte Felder in der nachfolgenden Tabelle 1).
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Tabelle 1: Bewertung des Konfliktpotenzials der Gebietsvorschläge
Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Thelkow
(103)

gering

gering

erhöht

gering

Autobahn

bedingt

gut geeignet

Gr. Bäbelin
(105)

erhöht*

erhöht

gering

gering

Autobahn

gut

geeignet

Brusow
(115)

gering

erhöht

gering

gering

keine

gut

gut geeignet

Parchow
(116)

erhöht

gering

erhöht

gering

keine

gut

geeignet

Kirch Mulsow (117)

erhöht

gering

gering

gering

WEA vorhanden

gut

gut geeignet

Wokrent
(118)

erhöht

gering

gering

gering

Autobahn

bedingt

gut geeignet

Matersen
(119)

nicht vertretbar

gering

gering

gering

keine

gut

nicht geeignet

Klein Belitz
(120)

gering

gering

gering

gering

keine

bedingt

sehr gut
geeignet

Sabel
(121)

gering

erhöht

gering

nicht vertretbar

Autobahn

bedingt

nicht geeignet

Tarnow Ost
(122)

gering

gering

gering

gering

keine

gut

sehr gut
geeignet

Recknitz
(123)

gering

erhöht

erhöht

nicht vertretbar

keine

bedingt

nicht geeignet

Wardow
(124)

gering

erhöht

erhöht

nicht vertretbar

keine

gut

nicht geeignet

Boddin
(125)

gering

gering

nicht vertretbar

gering

keine

gut

nicht geeignet

Rey
(126)

gering

gering

erhöht

gering

keine

bedingt

geeignet

Appelhagen
(127)

gering

erhöht

gering

gering

keine

gut

gut geeignet

Gr. Bäbelin
Nord (128)

erhöht*

erhöht

gering

gering

Autobahn,
Tagebau

nicht gegeben

geeignet

*Konflikt „Häufung― bei Groß Bäbelin tritt nur dann auf, wenn beide Gebiete (105 und 128) festgelegt werden

5.8

Räumliche Verteilung der Konfliktschwerpunkte

Bezüglich der Verteilung der unterschiedlichen Konfliktpotenziale innerhalb der Region sind
räumliche Schwerpunkte deutlich erkennbar. Folgende Teilräume können unterschieden
werden:
Küstennaher Raum westlich von Rostock:
 Gebietsvorschläge 115, 116, 117;
 Vorbelastung: vergleichsweise hohe Siedlungs- und Erschließungsdichte; durch kleinere
Windparks vorgeprägt;
 Konfliktschwerpunkt: lokale Häufung.
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Satow-Bützower Raum:
 Gebietsvorschläge 118, 119, 120, 122;
 Vorbelastung: durch größere und kleinere Windparks vorgeprägt (z.T. noch im Genehmigungsverfahren); zukünftig Teilraum mit der höchsten Dichte von Windenergieanlagen in
der Region Rostock;
 Konfliktschwerpunkt: lokale Häufung.
Mitte der Region, Umgebung des Flughafens:
 Gebietsvorschläge 121, 123, 124;
 Vorbelastung: Autobahn, Flughafen, vorhandene Windparks;
 Konfliktschwerpunkt: Flugsicherheit.
Raum Tessin-Gnoien:
 Gebietsvorschläge 103, 124, 125, 126
 Vorbelastung: überwiegend gering – ruhige, störungsarme, bisher wenig veränderte Kulturlandschaft; einzelne Windparks vorhanden oder im Genehmigungsverfahren;
 Konfliktschwerpunkt: Vogelschutz (insb. Schreiadler).
Randlagen der Seenplatte und der Meckl. Schweiz:
 Gebietsvorschläge 105, 127, 128;
 Vorbelastung: überwiegend gering – hoher Anteil von Wäldern und Seen, hohe Attraktivität für die landschaftsgebundene Erholung und den Tourismus;
 Konfliktschwerpunkt: Landschaftsschutz, Tourismus.
Stark vereinfacht lässt sich die Konfliktlage wie folgt zusammenfassen: Im Norden und Westen der Region sind der weiteren Entwicklung der Windenergienutzung Grenzen in erster Linie durch die höhere Siedlungsdichte gesetzt und durch den Wunsch, eine übermäßige Zusammenballung von Windparks in bestimmten Teilräumen zu vermeiden. Im Süden und
Osten der Region sind dagegen große Teilräume noch völlig frei von Windenergieanlagen.
Gerade die geringe Erschließungs- und Nutzungsdichte macht – zusammen mit den zum
Teil hohen naturräumlichen und landschaftlichen Qualitäten – aber auch die Attraktivität dieser Räume für bestimmte Vogelarten und für die Erholung des Menschen aus. Hier sind es
deshalb in erster Linie die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, welche der Flächenfestlegung für neue Windparks Grenzen setzen. Restriktionen aus Gründen der Flugsicherheit wirken sich in der gesamten Region aus, wobei eine kritische Situation jedoch nur in
der Mitte der Region, also in der direkten Umgebung des Flughafens, gegeben ist.

5.9

Überarbeitung der Flächenauswahl – Alternativen

5.9.1

Gegenstand der Alternativenbetrachtung

Der Planungsverband geht davon aus, dass die Entscheidung über Festlegung oder Nichtfestlegung bestimmter Fläche als Eignungsgebiete nicht ausschließlich mit Blick auf den Einzelfall getroffen werden darf. Vielmehr muss immer auch das angestrebte Gesamtergebnis in
die Abwägung einbezogen werden. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Gleichbehandlung
gleich gearteter Fälle als auch auf die Pflicht, im Ergebnis des Planungsverfahrens ein substanzielles Ergebnis zu erzielen, dass mit den gesetzlichen Vorgaben und den übergeordneten Planungen des Landes konform geht.
Im Vorgriff auf die Inhalte des Abschnitts 7 dieser Abwägungsdokumentation werden deshalb
in die nachfolgende Flächenbilanz und Alternativenbetrachtung auch schon diejenigen Gebietsvorschläge einbezogen, die im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens neu in den Fortschreibungsentwurf aufgenommen werden können. Deren Konfliktpotenzial wurde nach den
gleichen Kriterien vorläufig bewertet (vgl. hierzu Gebietsbeschreibungen im Abschnitt 7.3).
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Tabelle 2: Flächenbilanz
16 Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf

1.300 ha

Davon nicht geeignet (nicht vertretbare Konflikte):
Matersen, Sabel, Recknitz, Wardow, Boddin

- 510 ha

Verkleinerung Gebietsvorschläge Thelkow und Groß Bäbelin Nord

- 50 ha

Verbleibend: 11 Gebiete

740 ha

Davon:
Sehr gut geeignete (weitgehend konfliktfreie) Gebiete
Klein Belitz, Tarnow

200 ha

Gut geeignete (überwiegend konfliktarme) Gebiete
Thelkow, Brusow, Kirch Mulsow, Wokrent, Appelhagen

240 ha

Konflikte:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Kirch Mulsow,
Wokrent

Brusow,
Appelhagen

Thelkow

100 ha

100 ha

40 ha

Geeignete (in vertretbarem Ausmaß konfliktbehaftete) Gebiete
Groß Bäbelin, Parchow, Rey, Groß Bäbelin Nord
Konflikte:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Groß Bäbelin*
Parchow
Groß Bäbelin Nord*

Groß Bäbelin

Parchow
Rey

260 ha

160 ha

100 ha

300 ha

* (Konflikt „Häufung“ in Groß Bäbelin tritt nur dann auf, wenn beide Gebiete festgelegt werden)

6 neue Gebietsvorschläge aus dem Beteiligungsverfahren, die zur
Aufnahme in den zweiten Entwurf in Frage kommen*
Davon:
Sehr gut geeignete (weitgehend konfliktfreie) Gebiete
Dummerstorf

40 ha

Gut geeignete (überwiegend konfliktarme) Gebiete
Schlage, Dehmen
Konflikte:

140 ha

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

-

Schlage

Dehmen

80 ha

60 ha

Geeignete (in vertretbarem Ausmaß konfliktbehaftete) Gebiete
Groß Gischow, Reinstorf, Hoppenrade
Konflikte:

380 ha

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Reinstorf

Groß Gischow,
Hoppenrade

Groß Gischow,
Reinstorf

90 ha

110 ha

160 ha

Gebiete aus erstem Entwurf und Neuvorschläge zusammen

200 ha

1.120 ha

„Sehr gut geeignete“ und „gut geeignete“ Gebiete zusammen

620 ha

„Geeignete“ Gebiete zusammen

500 ha

Konfliktfeld Häufung gesamt

Konfliktfeld Landschaftsbild gesamt

Konfliktfeld Vogelschutz gesamt

450 ha

450 ha

360 ha

Gesamtfläche einschl. Erweiterungen der Gebiete 55/58 und 106*
* vgl. hierzu Abschnitt 7

62

1.230 ha

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

5.9.2

Alternative 1: Übernahme aller geeigneten Gebiete in den zweiten Entwurf

Es werden alle geeigneten Gebiete in den zweiten Entwurf übernommen. Verworfen werden
nur diejenigen Gebietsvorschläge, die im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens als „ungeeignet― eingestuft werden müssen. Insgesamt wären es dann noch mehr Gebietsvorschläge als
im ersten Entwurf, allerdings mit weniger Fläche, da insbesondere große Gebiete wegfallen
und eher kleine Flächen neu aufgenommen werden.
Flächenumfang: 17 Gebiete mit insgesamt 1.120 Hektar, so dass zusammen mit den bereits
festgelegten Eignungsgebieten und den beiden vorgeschlagenen Erweiterungsflächen eine
Gesamtfläche von rund 3.500 Hektar erreicht würde. Die zu Beginn des Verfahrens anvisierte Zielgröße von 1% der Regionsfläche würde damit nur geringfügig unterschritten.
Vorteil: bestmögliche Nutzung der regionalen Flächenpotenziale im Rahmen der festgelegten Kriterien.
Nachteil: es würden auch relativ konfliktreiche Gebiete als Eignungsgebiete festgelegt.
5.9.3

Alternative 2: Konfliktarme, stark reduzierte Flächenauswahl

Es werden nur die „sehr gut― und „gut― geeigneten Gebiete in den zweiten Entwurf übernommen. Von den Gebietsvorschlägen bei Groß Bäbelin, die beide nicht in die genannten
Kategorien fallen, kann dennoch einer in den zweiten Entwurf übernommen werden: Wenn
nur eine der beiden Flächen gestrichen wird, entfällt für die andere automatisch der Konflikt
„Häufung―, welcher nur im Zusammenwirken beider Flächenfestlegungen eintreten würde.
Die verbleibende Fläche kann damit als „gut geeignet― eingestuft werden. Es wird vorgeschlagen, in diesem Fall das Gebiet 105 zu verwerfen und das kleinere, unter den Gesichtspunkten Tourismus und Landschaftsbild weniger problematische und vor Ort eher akzeptierte Gebiet 128 in den zweiten Entwurf zu übernehmen.
Flächenumfang: 11 Gebiete mit insgesamt 660 Hektar. Dies wäre nur etwas mehr als die
Hälfte des im ersten Entwurf vorgeschlagenen Flächenumfangs. Zusammen mit den bereits
festgelegten Eignungsgebieten und den beiden vorgeschlagenen Erweiterungsflächen würde
eine Gesamtfläche von rund 3.000 Hektar erreicht, was etwa 0,8% der Regionsfläche entsprechen würde.
Vorteil: Weitgehender Ausschluss konfliktträchtiger Gebietsvorschläge.
Nachteil: Begrenztes Flächenpotenzial, insbesondere für die regionalwirtschaftlich wichtige
Standortvorsorge für Prototypen; außerdem Gefahr des Unterlaufens energiewirtschaftlicher
Ziele des Landes, wenn auch die anderen drei Planungsverbände nur relativ wenige neue
Eignungsgebiete festlegen sollten.
5.9.4

Vorläufiges Ergebnis der Abwägung

Der Planungsverband hat sich aus folgenden Gründen entschieden, die größere Flächenauswahl gemäß Alternative 1 in den zweiten Entwurf zu übernehmen:


Zur naturschutzfachlichen Bewertung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete wird derzeit
ein Gutachten erstellt, dessen Ergebnisse erst im Sommer 2014 vorliegen werden. Insbesondere bezüglich der aus Vogelschutzgesichtspunkten problematischen Gebietsvorschläge (Thelkow, Parchow, Rey, Groß Gischow, Reinstorf) wird damit gerechnet, dass
die fachliche Einschätzung des Gutachters zu einer fundierten Abwägungsentscheidung
wesentlich beitragen kann, sodass diese Gebietsvorschläge jetzt noch nicht vorschnell
verworfen werden sollten.



Auch im Hinblick auf die Standortpotenziale für die Vermessung von Prototypen werden
die vorgeschlagenen Eignungsgebiete in diesem Jahr durch einen Fachgutachter nochmals genauer untersucht, sodass auch in dieser Hinsicht noch mit erweiterten Grundlagen für die abschließende Abwägungsentscheidung gerechnet werden kann.
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Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass im Ergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens
neue Gebietsvorschläge in den zweiten Entwurf aufgenommen werden, für die erst im
Ergebnis der zweiten Beteiligung wird festgestellt werden können, ob sie tatsächlich geeignet sind. Auch dies spricht dafür, umstrittene Gebietsvorschläge erst einmal in den
zweiten Entwurf zu übernehmen, um dann hinsichtlich des erreichbaren Flächenpotenzials im Ergebnis der zweiten Beteiligung eine Gesamtabwägung vorzunehmen. Dies gilt
auch für die relativ starke Häufung vorgeschlagener Eignungsgebiete im Raum zwischen
Satow und Bützow, die nochmals betrachtet werden muss, wenn zu allen Gebietsvorschlägen in diesem Raum die abwägungsrelevanten Informationen vorliegen.



Nicht zuletzt bestehen auch hinsichtlich der landesweit angestrebten und erreichbaren
Flächenpotenziale noch Unsicherheiten, da die Arbeiten am Energiekonzept des Landes
noch nicht abgeschlossen sind und noch nicht für alle vier Regionalen Raumentwicklungsprogramme die Fortschreibungsentwürfe vorliegen.

Die Flächenauswahl für den zweiten Entwurf ist deshalb noch als vorläufig anzusehen. Der
Planungsverband geht davon aus, dass im Ergebnis der zweiten Beteiligung die Flächenauswahl nochmals zu überarbeiten sein wird und behält sich ausdrücklich vor, dabei bezüglich einzelner Konfliktbereiche auch nochmals strengere Bewertungsmaßstäbe anzulegen.
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6
6.1

Eignungsgebiete aus dem ersten Entwurf
Thelkow (Nr. 103)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Thelkow
(103)

gering

gering

erhöht

gering

Autobahn

bedingt

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf in reduzierter Ausdehnung
unter Berücksichtigung des neu erfassten Schreiadlerbrutplatzes bei Repnitz und unter dem
Vorbehalt einer abschließenden Beurteilung der Vogelschutzbelange im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens.

6.1.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Bürgerinitiative Thelkow/Kowalz weist darauf hin, dass im letzten Jahr ein weiterer
Brutplatz des Schreiadlers in der Umgebung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes nachgewiesen werden konnte. Insgesamt seien jetzt fünf Horste rund um das Gebiet bekannt.
Von den in Deutschland noch lebenden 108 Brutpaaren des Schreiadlers seien 85 in Mecklenburg-Vorpommern heimisch. Die Bürgerinitiative bringt ihr Unverständnis darüber zum
Ausdruck, dass das Gebiet vom Planungsverband dennoch erneut zur Festlegung vorgeschlagen wurde. Außerdem wird auf weitere örtlich vorkommende Arten (Rotmilan, Kranich,
Weißstorch, Fledermäuse) sowie auf die Betroffenheit der Anwohner hingewiesen. Der Planungsverband habe offensichtlich unter dem wirtschaftlichen und politischen Druck, weitere
Flächen für Windenergieanlagen festzulegen, die Voruntersuchungen zur Erstellung des
Fortschreibungsentwurfes nicht mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt.
Die Stadt Tessin verweist auf die planerischen Erwägungen, die bereits bei der Aufstellung
des geltenden Raumentwicklungsprogrammes dazu geführt haben, das Gebiet Nr. 103 nicht
als Eignungsgebiet festzulegen. Auch die jetzt vorgenommene Verkleinerung auf 60 ha ändere nichts an der Richtigkeit dieser Erwägungen. Die Stadt weist nochmals auf die beson-
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deren landschaftlichen und ökologischen Qualitäten des Recknitztales, die getätigten Investitionen in die touristische Infrastruktur und die ablehnende Haltung der Bürger hin. Man habe
in den letzten Jahren viel Kraft und Geld in die Entwicklung der touristischen Infrastruktur
und die Erhöhung des Wohnwertes investiert. Die gute Entwicklung der letzten Jahre bestätige die Richtigkeit dieser Anstrengungen. Mit der Errichtung eines Windparks werde der Erholungswert der Natur für Einheimische und Touristen zerstört und die weitere Entwicklung
gefährdet.
Die Gemeinde Nustrow sei mehrheitlich gegen den Windpark. Die von der Gemeinde bereits im letzten Aufstellungsverfahren zum geltenden Raumentwicklungsprogramm vorgebrachten Ablehnungsgründe werden noch einmal bekräftigt. In der Bevölkerung herrsche allgemeines Unverständnis über die erneute Aufnahme der Fläche in den RREP-Entwurf. Es
wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass in der Umgebung des Eignungsgebietes ein fünfter
Schreiadlerhorst nachgewiesen wurde. Das zusammenhängende Vorkommen der Art sei für
Mecklenburg-Vorpommern einzigartig und somit besonders schützenswert.
Das Amt Tessin verweist auf die im Jahr 2009 abgegebene Stellungnahme zum damaligen
RREP-Entwurf. Die darin vorgebrachten Ablehnungsgründe hätten unverändert Gültigkeit.
Auch die Einwohner seien nach wie vor gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes. Im
gleichen Sinn äußert sich die Gemeinde Grammow.
Auch von Anwohnern aus den umliegenden Dörfern wird die geplante Festlegung des Eignungsgebietes kritisiert: Es sei offensichtlich, dass es sich bei den örtlich vorkommenden
Schreiadlern um eine besonders schützenswerte Population handle, was auch 2011 schon
bekannt gewesen sei. Man beschränke sich auf diesen Hinweis, weil man wisse, dass sonstige ökologische und ökonomische Einwände gegen die Windenergienutzung, wie sie von
den Einwendern im Jahr 2009 im Rahmen der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes vorgetragen wurden, vom Planungsverband ohnehin nicht beachtet würden. Ein Bürger aus Nustrow befürchtet negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Gemeinden und eine Abwanderung der Einwohner: Kein Mensch würde zukünftig noch in
Nustrow leben wollen. Man müsse sich entscheiden, ob man in der Region Menschen oder
Windräder haben wolle.
Die Firma Wind-Projekt aus Börgerende weist ebenfalls auf den neu erfassten Schreiadlerbrutplatz im Süden hin und macht einen Vorschlag zur Anpassung des Gebietes, das dann
immer noch deutlich größer als 35 Hektar wäre. Gleichzeitig wird jedoch angeregt, die Möglichkeiten einer Erweiterung des Gebietes zu prüfen und dabei Teile der bereits im Jahr 2009
vorgeschlagenen Fläche, insbesondere nördlich der Autobahn, einzubeziehen. Es könne
eingeschätzt werden, dass das Gebiet als Nahrungshabitat für den Schreiadler eine untergeordnete Bedeutung habe. Mögliche Interaktionsflüge zwischen den umliegenden Brutplätzen seien als eher seltenes Ereignis anzunehmen, so dass von Windenergieanlagen in diesem Gebiet voraussichtlich kein signifikant erhöhtes Gefährdungspotenzial ausgehe. Dies
könne durch eine begleitende Raumnutzungsanalyse verifiziert werden. Gerade in nordwestlicher Richtung sei die Erweiterung wahrscheinlich vertretbar, da im Abstand von drei Kilometern keine typischen Brutwälder des Schreiadlers angrenzen, sondern Nutzwald. Außerdem könnten im Rahmen der vom Naturschutzgesetz vorgeschriebenen Kompensation
gezielte Maßnahmen zur Verbesserung Lebensbedingungen der örtlichen Schreiadlerpopulation umgesetzt werden.
Die Firma Hohenlohe-Oehringen Assets aus Öhringen regt an, die Schutzabstände zu den
Brutplätzen des Schreiadlers nicht pauschal anzuwenden, sondern eine Einzelfallprüfung
durchzuführen, die sich auf das ursprünglich im Jahr 2009 vorgeschlagene Gebiet mit größerer Ausdehnung beziehen sollte. Die Firma schlägt vor, das Verhalten der Schreiadler im
Jahresverlauf zu beobachten und sie dafür nötigenfalls auch zu besendern, um herauszufinden, ob und in welchem Umfang das potenzielle Eignungsgebiet von den Vögeln tatsächlich
frequentiert wird. Nur gesicherte Erkenntnisse über das Raum-Zeit-Verhalten des Schreiadlers sollten dazu führen, dass ein Eignungsgebiet verkleinert wird. Als Pächter und Eigentü-
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mer von Flächen im potenziellen Eignungsgebiet wolle man einen Windpark gegebenenfalls
in enger Abstimmung mit den Gemeinden und mit Beteiligung der Bürger umsetzen und
auch Möglichkeiten der finanziellen Beteiligung anbieten.
Ein ortsansässiger Landwirt äußert sich wie folgt: Gegenüber dem ursprünglichen Gebietsvorschlag von 2009 sei das Gebiet offensichtlich aus Vogelschutzgründen (Schutz des
Schreiadlers) massiv verkleinert worden. Der Einwender hebt die grundsätzlich gute Eignung
des Gebietes hervor, welches durch die Autobahn vorbelastet und bereits durch Betonspurwege erschlossen ist, so dass Windenergieanlagen ohne wesentliche zusätzliche Zerschneidung der landwirtschaftlichen Nutzflächen errichtet werden könnten. Die Landschaft sei hier
schon seit langer Zeit ausgesprochen strukturarm und werde intensiv landwirtschaftlich genutzt. Als Bewirtschafter der Flächen sei der Einwender sehr oft selbst auf den Flächen und
habe dort noch nie einen Schreiadler bei der Nahrungsaufnahme beobachten können. Bei
der Berücksichtigung der Lebensräume des Schreiadlers dürfe nicht zu schematisch vorgegangen werden. Im konkreten Fall komme den Flächen im nahen Recknitztal wegen des dortigen Nahrungsangebotes eine wesentlich höhere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergund sei
die Abgrenzung der maßgebenden Waldschutzareale (Brutwälder) noch einmal zu überprüfen. Nach Beobachtungen des Einwenders würden sich die örtlichen Brutpaare des Schreiadlers bei der Horststandortwahl tendenziell eher in Richtung Recknitz orientieren, so dass
auch bei Anwendung des 3-Kilometer-Abstandskriteriums das Eignungsgebiet entlang der
Autobahn noch vergrößert werden könnte. Der Einwender würde gerne selbst Windenergieanlagen auf den Flächen betreiben und so die wirtschaftliche Basis für seinen Landwirtschaftsbetrieb verbreitern. Damit könnten Arbeitsplätze gesichert und evtl. auch neue geschaffen werden. Außerdem sei angestrebt, die Windparksbetriebsgesellschaft in der
Gemeinde Thelkow anzusiedeln, um für die Gemeinde größtmögliche wirtschaftliche Effekte
zu erzielen. Für die ortsansässigen Bürger sollten Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet werden. Auch der Bezug von Strom zu vergünstigten Tarifen sei denkbar.
Der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf die 3-km-Schutzzone hin, welche um die Brutwälder des Schreiadlers freizuhalten ist. Außerdem betrage der Abstand zum Naturschutzgebiet Recknitzwiesen mit wichtigen Nahrungsflächen des Schreiadlers nur 3,5 Kilometer.
Der BUND Rostock drängt auf die Einhaltung des vom Land empfohlenen Mindestabstandes von 500 Metern zum angrenzenden Vogelschutzgebiet. Auch im Hinblick auf den 3Kilometer-Abstand zu den Brutplätzen des Schreiadlers sei die Abgrenzung zu überprüfen
und anzupassen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wiederholt ihre fachliche Stellungnahme von 2009 zum damaligen RREP-Entwurf, worin auf die Rastplatzfunktion des Gebietes für Zugvögel eingegangen wurde, die nicht ohne weiteres an anderer Stelle ersetzbar sei,
und auf den Rotmilan, der auch als „Suchflieger― an Straßen nach Fallwild sucht, weshalb
die Autobahn bezogen auf die Lebensraumansprüche dieser Art nicht als „Vorbelastung― angesehen werden dürfe. Auch die damals vom Planungsverband getroffene Einschätzung zur
Verträglichkeit der Festlegung mit den Schutzzielen des angrenzenden Vogelschutzgebietes
war von der Naturschutzbehörde als zu pauschal und nicht sachgerecht kritisiert worden.
Das Gebiet werde in manchen Jahren vom Kranich als Schlafplatz genutzt und habe auch
eine Bedeutung für andere Rastvogelarten (z.B. Goldregenpfeifer, Kiebitz und Gänse). Ergänzend zur 2009 abgegebenen Stellungnahme weist die Naturschutzbehörde auf den neu
erfassten Schreiadlerhorst südlich des vorgeschlagenen Eignungsgebietes hin. Über die bei
der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigten 3-Kilometer-Radien um die Brutreviere
des Schreiadlers hinaus seien in einem Umkreis von sechs Kilometern essenzielle Nahrungsflächen sowie Interaktionsräume von Windenergieanlagen freizuhalten. Die Errichtung
von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet Thelkow würde gegen die Zugriffsverbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Flächen, auf denen Windenergieanlagen absehbar nur mit Hilfe artenschutzrechtlicher Ausnahmegenehmigungen genehmigt
werden könnten, seien keine Eignungsflächen.
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Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf Ausschlusskriterien gemäß Empfehlung des Energieministeriums hin, die das vorgeschlagene Eignungsgebiet teilweise überdecken: unzerschnittener Freiraum, Abstand zum Vogelschutzgebiet, Schutzabstände zu den Brutplätzen des Schreiadlers.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf die
aktuelle Beurteilungspraxis der Naturschutzbehörden bei der Genehmigung von Windenergieanlagen in der Umgebung von Lebensräumen des Schreiadlers hin und bittet um Überprüfung des Gebietsvorschlages im Hinblick auf die spätere Genehmigungsfähigkeit von
Vorhaben innerhalb des geplanten Eignungsgebietes. Außerdem wird auf die anhängigen
Bodenordnungsverfahren „Thelkow/Liepen― und „Nustrow― hingewiesen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a LuftVG um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage
befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen bezüglich
der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in späteren
Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und Typen der
im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Nach ergänzender Prüfung durch das Amt
für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der
Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter ü. NN gegeben werden
könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das
Flugsicherungsradar kommen.
6.1.2

Zusammengefasste Abwägung

Als abwägungsentscheidend sind hier in erster Linie die Lebensraumansprüche des Schreiadlers anzusehen, die bereits 2010 zu einem Ausschluss des (damals noch größer geplanten) Eignungsgebietes aus dem RREP-Entwurf geführt haben. Damals konnten mögliche
Beeinträchtigungen der Schreiadlerpopulation letztlich nicht mit Sicherheit festgestellt, aber
auch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Wesentliche neue Erkenntnisse, mit Ausnahme der Entdeckung eines weiteren, bisher nicht bekannten Schreiadlerbrutplatzes südlich des möglichen Eignungsgebietes, hat das Beteiligungsverfahren diesbezüglich nicht gebracht. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet selbst umfasst eine ausgeräumte
Ackerlandschaft beiderseits der Autobahn und ist kein typisches Nahrungshabitat des
Schreiadlers. Zum Bestand des im Jahr 2012 neu erfassten Brutplatzes bei Repnitz gibt es
widersprüchliche Informationen – dennoch unterstreicht diese Erfassung die Lebensraumqualität der näheren Umgebung des Eignungsgebietes für die sehr störungsempfindliche Art.
Sie macht aber gleichzeitig auch die Fragwürdigkeit einer starren Orientierung an pauschalen Schutzabständen deutlich, wenn die zu schützende Vogelpopulation und ihre Raumansprüche einer steten Dynamik unterliegen. Aus Sicht der Naturschutzbehörden ist hier weniger die – nicht gegebene – Eigenschaft des vorgeschlagenen Eignungsgebietes als
Nahrungshabitat entscheidungserheblich als die Lage innerhalb eines größeren Schreiadlerlebensraumes, der insgesamt von Windenergieanlagen freigehalten werden sollte.
Ungeachtet der Artenschutzfragen ist hier auch die Frage einer erheblichen Beeinträchtigung
des Vogelschutzgebietes „Recknitz- und Trebeltal― zu beachten, welches an das vorgeschlagene Eignungsgebiet unmittelbar angrenzt. Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Verträglichkeitsprüfung für europäische Schutzgebiete (zu denen die Vogelschutzgebiete gehören) ist
es unerheblich, ob das betreffende Planungsgebiet innerhalb oder außerhalb des Schutzgebietes liegt. Im vorliegenden Fall würde demnach schon die Gefahr, dass die Planung in das
Schutzgebiet hineinwirkt, dass also die später zu errichtenden Windenergieanlagen die Lebensbedingungen der Vogelwelt im Schutzgebiet erheblich verschlechtern, zu einer Unzulässigkeit der Planung führen. Bei der Verträglichkeitsprüfung sind deshalb strenge Maßstäbe anzulegen.
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Abgesehen vom Schutz der Schreiadler sind auch die Befürchtungen der umliegenden Gemeinden des Amtes Tessin bezüglich negativer Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung
im Bereich des Recknitztales in der Abwägung zu berücksichtigen. Das Recknitztal stellt sich
als unbebaute, wenig erschlossene Kulturlandschaft dar, in der das Blickfeld noch nahezu
frei von baulichen Anlagen ist. Ein möglicher Windpark im Gebiet Thelkow, der etwa 3 Kilometer vom Recknitztal entfernt wäre, könnte in seiner Fernwirkung diesen Landschaftscharakter zumindest teilweise verändern. Insoweit sind die Einwände nachvollziehbar und berechtigt, wären aus Sicht der Geschäftsstelle aber für sich genommen nicht
abwägungsentscheidend. Aufgrund der geschlossenen Bewaldung der Talhänge entlang der
Recknitz dürfte die tatsächliche Sichtbarkeit eines Windparks in diesem Bereich stark eingeschränkt sein. Auch die vergleichsweise zahlreich vorgetragenen Bedenken von Anwohnern
hinsichtlich befürchteter Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität können nicht abwägungsentscheidend sein. Unter dem Gesichtspunkt des vorsorgenden Immissionsschutzes ist das
Gebiet vielmehr als vorzugswürdig anzusehen, weil es durch die Autobahn bereits erheblich
vorbelastet ist.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag Thelkow entsprechend dem aktuellen
Erfassungsstand der Schreiadlerpopulation flächenmäßig angepasst. Die Übernahme in den
zweiten Entwurf erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Beurteilung der Vogelschutzbelange nach Durchführung des zweiten Beteiligungsverfahrens.
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6.2

Groß Bäbelin (105) – neue Bezeichnung: Linstow

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Gr. Bäbelin
(105)

erhöht

erhöht

gering

gering

Autobahn

gut

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf. Entsprechend einem Hinweis der Gemeinde Dobbin-Linstow wird außerdem vorgeschlagen, das vorgeschlagene
Gebiet in „Linstow“ umzubenennen, weil es in der Gemarkung Linstow und nicht in der Gemarkung Groß Bäbelin liegt.

6.2.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Van der Valk Resort Linstow GmbH lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet ab. Mit
ca. 500.000 Gästeübernachtungen erziele das Resort eine außergewöhnlich hohe, 80prozentige Auslastung im Jahresdurchschnitt. Diese sei nur durch Abschluss fester Verträge
mit großen Tourismusunternehmen möglich. Wenn in der Nachbarschaft ein Windpark entstehe, müsse aus Prospekthaftungsgründen in den Katalogen der Reiseanbieter darauf hingewiesen werden. Van der Valk befürchtet für diesen Fall massive Einbrüche bei den Übernachtungszahlen, die im äußersten Fall zur Aufgabe des Standortes führen könnten. Mit dem
Standort Linstow seien 300 eigene und 150 externe Arbeitsplätze verbunden. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Gäste des Resorts vor allem die freie, unverbaute Landschaft in der
Umgebung schätzten. Es sei bekannt, dass Feriengäste sehr empfindlich auf Windenergieanlagen an ihrem Urlaubsort reagieren würden. Zukünftige Investitionsvorhaben der Van der
Valk Resort Linstow GmbH in der Region würden aufgegeben, wenn das Eignungsgebiet
105 im RREP festgelegt wird. Es sei nicht nachvollziehbar, warum gerade neben der größten
Ferienanlage im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern ein solcher Windpark gebaut
werden müsse. Die bisherigen erheblichen Investitionen der Van der Valk GmbH in diesem
strukturschwachen Teil des Landes seien nicht zuletzt im Vertrauen auf die Verlässlichkeit
und Berechenbarkeit staatlicher Planung getätigt worden. Der mögliche Nutzen eines Windparks im vorgeschlagenen Eignungsgebiet stehe in keinem verantwortbaren Verhältnis zu
dem wirtschaftlichen Schaden, der damit unweigerlich angerichtet werde.
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Das Amt Krakow am See, die Stadt Krakow am See und die Gemeinde Dobbin-Linstow
lehnen die Festlegung der Eignungsgebiete 105 und 128 ab und würden gegebenenfalls „mit
allen verfügbaren Mitteln― dagegen vorgehen. Es wird, wie von anderen Einwendern, auf die
wirtschaftliche Bedeutung des Van-der-Valk-Resorts als größter und wirtschaftlich erfolgreichster Tourismus- und Hotelbetrieb im Bereich der Seenplatte sowie auf die Lage innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes hingewiesen. Sehr nachdrücklich wird die Verlässlichkeit regionalplanerischer Festlegungen eingefordert, die hier in den vergangenen Jahren
den Schwerpunkt in der Tourismusentwicklung gesetzt hätten. Schon im ersten Landesraumordnungsprogramm von 1993 sei hier ein Raum mit besonderer natürlicher Eignung für
Fremdenverkehr und Erholung ausgewiesen worden. Im Vertrauen darauf sei mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln in den Aufbau der touristischen Infrastruktur investiert
worden, und weitere Investitionen seien geplant. Saisonverlängernde Maßnahmen seien erfolgreich umgesetzt worden. 250 Arbeitsplätze im Van-der-Valk-Resort und noch einmal so
viele in der Umgebung seien ganzjährig gesichert. Die Entwicklung der Gemeinden habe
damit stabilisiert und die Abwanderung begrenzt werden können. Van der Valk beabsichtige
die Einrichtung eines überdachten Freizeitparks. Gerade im Binnenland, wo mit unberührter
Natur um Touristen geworben wird, würde mit der Festlegung der geplanten Eignungsgebiete die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Die Bevölkerung
vor Ort sehe zur Energiewende keine Alternative und unterstütze die Errichtung von Biogasanlagen und Sonnenkollektoren, sei aber auch durch die Autobahn und den Kiesabbau sowie das damit verbundene Verkehrsaufkommen schon jetzt sehr stark belastet.
Die Gemeinde Hohen Wangelin als unmittelbar angrenzende Gemeinde in der Nachbarregion Meckl. Seenplatte stimmt dem Fortschreibungsentwurf dagegen ausdrücklich zu.
Die Stadtvertretung Krakow am See verweist auf ihre Stellungnahme aus dem Jahr 2008
und weist auf den Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan hin, in welchem der Fläche eine
„besondere Bedeutung zur Sicherung der Freiraumstruktur― zuerkannt wurde. Im Landschaftsrahmenplan sei ausdrücklich empfohlen, dass in solchen Räumen keine Windenergieanlagen errichtet werden sollten. Eine Festlegung des Eignungsgebietes widerspreche
auch dem Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept der Ämter Goldberg-Mildenitz,
Krakow am See und Mecklenburgische Schweiz. In diesem Konzept sei gerade das Dreieck
Krakow-Kuchelmiß-Dobbin-Linstow als besonders reich an touristischen und umweltbildnerischen Potenzialen identifiziert worden. Es bilde ein „Wachstumsdreieck― für die touristische
Entwicklung des Amtsbereiches. Die Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Bereich
würde die erhoffte wirtschaftliche Entwicklung gefährden und Arbeitsplätze kosten. Auch die
unmittelbare Nähe zum Vogelschutzgebiet Nossentiner/Schwinzer Heide sei als problematisch anzusehen.
Für den Landkreis Meckl. Seenplatte stellt sich die Fläche des vorgeschlagenen Eignungsgebietes als weithin ausgeräumte, nur durch Erosionsschutzhecken gegliederte Ackerlandschaft dar, so dass kein wertvoller Landschaftsraum verloren ginge. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur Ferienanlage Linstow bedürfe der Standort jedoch einer besonderen
Betrachtung. Durch ihre verkehrsgünstige Lage habe die Anlage eine hohe Bedeutung sowohl für den Tourismus an der Ostseeküste als auch in der Seenplatte. Ein möglicher Windpark im Gebiet Nr. 105 wäre von der Ferienanlage aus direkt einsehbar. Für den Tourismusstandort Linstow stelle dies eine ernstzunehmende Gefährdung dar. Auch im direkt
angrenzenden Landkreis Meckl. Seenplatte würde sich ein Windpark negativ auswirken. Es
sei keine Begründung ersichtlich, warum in diesem Fall der Planungsverband die Festlegung
eines Eignungsgebietes innerhalb eines Tourismusschwerpunktraumes für vertretbar halte.
Unklar sei, warum gerade ein so großes Gebiet für die Vermessung von Prototypen reserviert werden solle. Dafür würden sich viel eher kleinere Eignungsgebiete anbieten.
Der Regionale Planungsverband Meckl. Seenplatte verweist auf seine ablehnende Stellungnahme im Verfahren zur Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes. Die
vorgebrachten Argumente gegen das damals schon einmal vorgeschlagene Eignungsgebiet
Nr. 105 hätten nach wie vor Bestand. Das Van-der-Valk-Resort Linstow habe Tourismus71
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und regionalwirtschaftliche Bedeutung nicht nur für die Region Rostock, sondern auch für die
Region Mecklenburgische Seenplatte. In den Tourismusschwerpunkträumen müsse die
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ausgeschlossen bleiben. Diesbezüglich wird auch auf die Kriterienempfehlungen des Energieministeriums vom 22.05.2012
verwiesen. Es wird bemängelt, dass die Erwägungen des Planungsverbandes Region Rostock, die zu den regionalen Anpassungen der Kriterienempfehlungen geführt haben, im Entwurf nicht dargelegt wurden.
Die IHK zu Rostock geht davon aus, dass mit einer Errichtung von Windenergieanlagen in
den vorgeschlagenen Eignungsgebieten 105 und 128 das Landschaftsbild in nördlicher und
östlicher Richtung vom Van-der-Valk-Resort durch diese Anlagen dominiert würde. Die IHK
teilt die Befürchtung des Van-der-Valk-Resorts, dass in diesem Fall mit einem erheblichen
und nachhaltigen Rückgang der Auslastung zu rechnen wäre. Darauf sei bereits im Jahr
2008 hingewiesen worden, als das Gebiet Nr. 105 schon einmal zur Diskussion stand. Auch
wenn die Tourismusschwerpunkträume jetzt nicht mehr generell als Ausschlussgebiete für
die Windenergienutzung gelten sollten, sei hier jedoch im Rahmen der Einzelfallabwägung
den Belangen der Tourismuswirtschaft Vorrang einzuräumen. Das Resort Linstow habe eine
herausragende Bedeutung für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Tourismussektor.
Auch der DEHOGA M-V befürchtet durch die geplante Festlegung eine Beeinträchtigung des
Van-der-Valk-Resorts Linstow. Die Festlegung wird daher abgelehnt. Das Resort besitze eine enorme wirtschaftliche Bedeutung und sei mit 2.500 Betten die größte Ferienanlage im
Land. Die hohe Auslastung sei nur durch feste Verträge mit großen Reiseunternehmen zu
erreichen. Diese Verträge zwängen den Betrieb, ggf. auf das Vorhandensein eines Windparks hinzuweisen. Es sei nur logisch, dass die Kunden eine solche Information bei ihrem
Buchungsverhalten berücksichtigen würden, unabhängig davon, ob der Windpark tatsächlich
störe oder nicht. Sollten sich diese Annahmen bestätigen, wären ein Wegfall von Arbeitsplätzen und eine Aufgabe des Standortes die Folge. Auch die unmittelbare Nähe zum Naturpark
Nossentiner-Schwinzer Heide sei zu beachten. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild
und das Erholungspotenzial werden hier als nicht vertretbar angesehen.
Die Inhaber des Gästehauses Gutshaus Zietlitz befürchten eine erhebliche Beeinträchtigung der Umgebung durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall, die von einem Windpark
ausgehen würden, sowie eine Zerstörung der Natur und eine Beeinträchtigung der Vogelwelt. Es sei mit dem Ausbleiben von Feriengästen zu rechnen, was wiederum eine weitere
Schwächung der lokalen Wirtschaft (Handel, Handwerk, Gastbetriebe) nach sich ziehen
müsse. Die Einwender fürchten auch um ihre eigene Existenz. Das Gutshaus Zietlitz sei von
ihnen mit erheblichen Investitionen erworben und renoviert worden. Die Gäste kämen insbesondere wegen der Ruhe, der Natur und der noch unverschandelten Landschaft. Die
Einwender legen dazu eine lange Liste mit Unterschriften von Bürgern der umliegenden
Orte vor, die ihre Befürchtungen teilen und die Einwendungen unterstützen.
Die Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen e.V. befürwortet dagegen ausdrücklich die Festlegung als Eignungsgebiet für Windenergieanlagen. Es wird auf Erfahrungen aus
Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen verwiesen, nach denen Windenergienutzung und Entwicklung des Tourismus einander nicht widersprechen müssten. Soweit ein
Windpark als Bürgerwindpark verwirklicht werde, sei hierin auch eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des ländlichen Raumes zu sehen.
Von einem Grundstückseigentümer wird der vorgesehenen Beschränkung auf den Betrieb
von Prototypen widersprochen. Das Gebiet biete sich zur Festlegung als herkömmliches
Eignungsgebiet an. Hierzu wird auf bestehende Vorbelastungen sowie das geringe natürliche Ertragspotenzial der sandigen Böden hingewiesen. Die Fläche sei durch eine geringe
Artenvielfalt und eine geringe Bedeutung für Zugvögel gekennzeichnet. Auch die gute
verkehrliche Erschließung spreche hier für die Errichtung eines Windparks. Für Prototypen
seien eher kleinere Gebiete und Einzelstandorte geeignet. Das Gebiet Nr. 105 lasse sich in
seiner kompakten Form mit nach Osten abfallendem Gelände nur für maximal drei Prototy-
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pen nutzen und wäre damit nicht sinnvoll ausgenutzt. Es sei auch zu beachten, dass ein
Netzanschluss aus dem Gebiet erst in 10 bis 15 Kilometern Entfernung möglich ist. Für nur
drei Prototypen werde so ein Netzanschluss unverhältnismäßig teuer. Es sei zu befürchten,
dass das Gebiet unter diesen Umständen gar nicht genutzt werde. Bei einem regulären Eignungsgebiet könnten die Netzanschlusskosten auf die vierfache Anlagenzahl umgelegt werden. Im übrigen stelle die Beschränkung der Nutzung einen enteignenden Eingriff in die
Rechte der Eigentümer dar. Die Rind- und Schweinefleischproduktion als vorherrschende
Bewirtschaftungsform sei kapital- und personalintensiv. Gesicherte Einnahmen aus der Flächenverpachtung für Windenergieanlagen könnten die lokale Wirtschaft stabilisieren und so
auch zur Erhaltung von Arbeitsplätzen beitragen.
Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband weist auf das geplante Wasserwerk Groß
Bäbelin mit neu festzusetzendem Trinkwasserschutzgebiet hin. Grundsätzlich bestehen gegen das geplante Eignungsgebiet keine Bedenken, so lange die zonenspezifischen Verbote
und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden.
Die Enercon GmbH aus Aurich schätzt die Fläche als sehr windhöffig ein. Referenzanlagen
in der Umgebung ließen eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von ca. 7 m/s in 100 Metern Höhe erwarten. Frühere Bedenken des Betreibers der Ferienanlage Linstow hätten mittlerweile ausgeräumt werden können. Windenergienutzung und Tourismus schlössen einander nicht aus, sondern könnten gerade an diesem Standort eine produktive Zusammenarbeit
eingehen.
Die Enertrag AG aus Dauerthal regt eine Streichung der Beschränkung auf Prototypen an.
Das Gebiet weise eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von 6,8 m/s auf und sei somit ein
sehr windhöffiger Binnenlandstandort. Aufgrund der Topografie und des Gebietszuschnitts
sei eine Nutzung für mehr als drei Prototypen kaum möglich. Die kompakte Form und das
um bis zu 10 Meter in Richtung Osten abfallende Geländeprofil schränken die freizuhaltenden Anströmungsflächen umfangreich ein. Bei einer regulären Nutzung als kommerzieller
Windpark sei dagegen leicht die vierfache Anlagenzahl möglich. Auch die Tatsache, dass
hier ein Netzanschluss erst in 10-15 Kilometern Entfernung möglich sei, spreche für eine reguläre, wirtschaftlich optimale Ausnutzung. Mit den im Fortschreibungsentwurf vorgeschlagenen Beschränkungen sei es absehbar, dass das Gebiet überhaupt nicht genutzt werde.
Der Landesjagdverband M-V lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet ab. Die Fläche sei
ein bekannter Kranichrastplatz und würde außerdem die benachbarte Ferienanlage beeinträchtigen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf Ausschluss- und Restriktionskriterien gemäß Empfehlung des Energieministeriums hin, die das vorgeschlagene
Eignungsgebiet überdecken: unzerschnittener Freiraum, Abstandszone um einen Raum mit
sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes im Süden, 500-m-Abstandszone um den
Naturpark. Außerdem wird auf die Überlagerung mit Vorbehaltsgebieten für die Rohstoffsicherung gemäß dem Raumentwicklungsprogramm hingewiesen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
anhängige Flurneuordnungsverfahren „Bäbelin-Zietlitz― hin.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass das vorgeschlagene Eignungsgebiet unter einem Streckenabschnitt des militärischen Nachttiefflugsystems liegt. Nach ergänzender Prüfung durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass hier bestehende
Bauhöhenbeschränkungen eine zweckmäßige Ausnutzung des Eignungsgebietes jedoch
nicht in Frage stellen würden.
6.2.2

Zusammengefasste Abwägung

Das vorgeschlagene Eignungsgebiet 105 liegt am Rande eines Tourismusschwerpunktraumes gemäß RREP, aber auch in einer durch Autobahn, Kiesabbau und Gewerbe bereits
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stark überformten Landschaft. Die kleinräumige Betrachtung der näheren Umgebung mit der
Autobahn 19, der Ferienanlage Linstow, den Tagebauen bei Zietlitz und Bäbelin sowie dem
Industriegebiet bei Hohen Wangelin legt nahe, dass sich ein Windpark hier vergleichsweise
gut in die Landschaft einfügen würde. Die Betrachtung der weiteren Umgebung würde eher
dagegen sprechen: Das vorgeschlagene Eignungsgebiet liegt am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte, die bisher frei von Windparks ist und als naturnahes, störungsarmes Erholungsgebiet erhalten werden soll. Auch innerhalb der Region Rostock bildet das Dreieck
Güstrow-Krakow-Teterow bis heute einen windenergieanlagenfreien Raum, der mit den vorgeschlagenen Eignungsgebieten bei Groß Bäbelin erstmals für solche Anlagen in Anspruch
genommen würde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die südlich angrenzenden Bereiche des Naturparks Nossentiner-Schwinzer Heide dicht bewaldet sind, so dass die tatsächliche Sichtbarkeit eines Windparks hier stark eingeschränkt wäre.
Gegen die Festlegung eines Eignungsgebietes würde auch die Höffigkeit für die Gewinnung
von Sand und Kies sprechen, die hier zu einer Festlegung mehrerer Vorbehaltsgebiete für
die Rohstoffsicherung im Raumentwicklungsprogramm geführt hat. Das vorgeschlagene
Eignungsgebiet liegt in einem solchen Vorbehaltsgebiet. Da die regionale Nachfrage nach
diesen Rohstoffen derzeit eher verhalten ist und auch in absehbarer Zukunft nicht wesentlich
zunehmen dürfte, muss dies aus Sicht des Planungsverbandes kein Ausschlussgrund sein.
In der näheren und weiteren Umgebung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes gibt es weitere Vorbehaltsgebiete, die zukünftig genutzt werden können, so dass eine Freihaltung der
Flächen des Eignungsgebietes für den Rohstoffabbau nicht unbedingt notwendig erscheint.
Als Lebensraum von Großvögeln hat das vorgeschlagene Eignungsgebiet keine herausgehobene Bedeutung. Bezüglich der Belange des Vogelschutzes hat das Beteiligungsverfahren
hier keine gewichtigen Hinweise ergeben, die gegen eine Festlegung als Eignungsgebiet
sprechen würden. Ortsansässige Landwirte weisen auf das geringe Ertragspotenzial der örtlich vorherrschenden Sandböden hin, was auch aus Sicht der Landwirtschaft eher für die
Windenergienutzung sprechen würde.
Für die Abwägung sind insbesondere die Belange des Landschaftsschutzes und der Tourismuswirtschaft von Bedeutung. Dies spiegelt sich auch in den eingegangenen Stellungnahmen wieder, die sich hauptsächlich auf befürchtete Beeinträchtigungen der touristischen Attraktivität beziehen. Besonders nachdrücklich werden solche Einwände vom Betreiber der
Ferienanlage Linstow, der Gemeinde Dobbin-Linstow und dem Amt Krakow am See vorgetragen. Die Ferienanlage habe als mit Abstand größter Beherbergungsbetrieb eine besondere wirtschaftliche Bedeutung für die Region. Der wirtschaftliche Erfolg dieses Großbetriebes
dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die gleichen Einwände wurden bereits 2008 bei der
Aufstellung des geltenden RREP vorgetragen, als das Gebiet 105 schon einmal zur Festlegung vorgeschlagen war.
Die Einwender gehen davon aus, dass Windenergieanlagen als solche und in jedem Fall abschreckend auf Touristen wirken und die Schönheit und Erholungseignung der Umgebung
mindern würden. Diese pauschale Annahme entspricht jedoch nicht den bisher gemachten
Erfahrungen in der Region Rostock und in anderen Tourismusregionen. Zweifellos können
Windenergieanlagen den Erholungswert einer Landschaft deutlich mindern, wenn sie in einer
bisher ruhigen und naturnahen Umgebung errichtet werden. Eben dieser Zustand ist aber in
der näheren Umgebung der Ferienanlage Linstow nicht mehr gegeben. Windenergieanlagen
sind heute Teil des gewohnten Landschaftsbildes, auch in Ferienregionen. Insofern könnte
auch der Einwand, dass Reiseveranstalter in ihren Prospekten auf einen Windpark in der
Nähe der Ferienanlage ausdrücklich hinweisen müssten, und dass dies unweigerlich Buchungsrückgänge zur Folge haben müsste, vor einigen Jahren noch berechtigt gewesen
sein, weil man sich hinsichtlich der tatsächlichen Wirkung dieser neuartigen Anlagen noch
unsicher war. Aus heutiger Sicht kann nach Auffassung des Planungsverbandes dieses Argument aber durchaus in Frage gestellt werden – jedenfalls dann, wenn es um einen derartig
vorbelasteten Standort geht.
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Das Gebiet liegt innerhalb eines „unzerschnittenen― Freiraumes über 2.400 Hektar Größe.
Aus Sicht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wären diese Räume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der Planungsverband hat jedoch bei der Berücksichtigung
der Freiräume die Bewertung nach dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan für die Region Mittleres Mecklenburg/Rostock (GLRP MM/R) herangezogen, die neben der reinen Flächengröße auch qualitative Bewertungsmerkmale einbezieht. Nach dieser Bewertung gehört
der betreffende Freiraum nicht in die Kategorie mit der höchsten Schutzwürdigkeit.
Für die Festlegung als Eignungsgebiet spricht auch die Eignung für die Vermessung von
Windenergieanlagen-Prototypen. Beim Betrieb von Prototypen ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, sowohl durch den Vermessungs- und Erprobungsbetrieb, als
auch dadurch, dass Anlagen in kürzeren Zeitabständen zurückgebaut und durch neue ersetzt werden. Die meisten anderen Eignungsgebiete sind nur über das ländliche Straßenund Wegenetz erschlossen und daher mit Baumaschinen und Schwertransporten nicht optimal zu erreichen. Aufgrund des direkten Autobahnanschlusses ist das Gebiet Linstow dagegen in besonderem Maße für die Errichtung von Prototypen geeignet.
Da das vorgeschlagene Eignungsgebiet sehr nahe am benachbarten Gebietsvorschlag 128
liegt, würden bei voller Ausnutzung beider Gebiete die Windparks beinahe eine Einheit bilden. Für die Ortschaft Groß Bäbelin ergäbe sich eine halbseitige Umstellung durch Windenergieanlagen, die über den empfohlenen Richtwert von 120 Grad deutlich hinausgehen
würde. Allerdings wird durch die notwendige Verkleinerung des Gebietes 128 (vgl. Ausführungen zu diesem Gebiet weiter unten) die Umstellungswirkung deutlich abgemildert. Bezüglich der Ferienanlage Linstow würde der 120-Grad-Richtwert eingehalten.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag Nr. 105 unter der neuen Bezeichnung
Linstow in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.3

Brusow (115)

Konfliktpotenzial:
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Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit
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Vermessungseignung

Gesamtbewertung
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(115)

gering
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keine

gut

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf.

6.3.1

Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Stadt Kröpelin erklärt, dass sie bereits mit den beiden Eignungsgebieten im Nordwesten der Stadt ihren Beitrag zur Energiewende leiste. Im südlichen Stadtgebiet, einschließlich
des Ortsteiles Brusow, solle dagegen vorrangig der Tourismus entwickelt werden. Die Festlegung eines Eignungsgebietes widerspreche hier auch der im geltenden Raumentwicklungsprogramm festgelegten Funktion als Tourismusentwicklungsraum. Die beabsichtigte
Wirkung der Eignungsgebiete, mit deren Festlegung gemäß RREP-Begründung eine „flächenhafte Veränderung des Landschaftsbildes vermieden― werden solle, werde mit der lokalen Häufung in der Stadt Kröpelin unterlaufen. Die Stadt befürchtet außerdem eine Wertminderung für die anliegenden Grundstücke und eine verstärkte Abwanderung der Bevölkerung.
Außerdem biete sich der Ortsteil Brusow für zukünftige bauliche Erweiterungen an, was
durch die Festlegung eines Eignungsgebietes in Frage gestellt werde. Die beabsichtigte
Festlegung stelle einen Eingriff in die städtische Planungshoheit dar.
Die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte u. Partner aus Bad Doberan wenden in Vertretung
der Bürgerinitiative Brusow-Glashagen ein, dass mit der vorgeschlagenen Festlegung eines weiteren Eignungsgebietes in unmittelbarer Nähe zur Stadt Kröpelin deren herausragende Bedeutung für den Tourismus und die Erholung gefährdet werde. Mit dem neu vorgeschlagenen Eignungsgebiet werde eine außergewöhnlich hohe Verdichtung von
Windparkstandorten rund um die Stadt Kröpelin bewirkt. Damit würde sowohl die Tourismuswirtschaft an der nahen Ostseeküste als auch in der Stadt selbst beeinträchtigt. Das
Landschaftsbild der Kühlung und des Quellentales würden beeinträchtigt. Die Raumordnung
setze sich mit einer solchen lokalen Häufung von Eignungsgebieten in einen Widerspruch zu
ihren eigenen, gesetzlich festgelegten Grundsätzen (sparsame Inanspruchnahme von Naturgütern, Erhaltung der Ursprünglichkeit und Identität der Landschaft, Offenhalten von Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung usw.). Das Gebiet östlich von Brusow (Umgebung
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von Retschow und Glashagen) sei derzeit noch als störungsarm zu beurteilen und habe eine
hohe Bedeutung für die Naherholung. Es wird auf die exponierte Höhenlage des Standortes
und die geringe Entfernung von nur 8,5 Kilometern zur Ostseeküste hingewiesen. Aus Sicht
der Einwender wird die Verlässlichkeit und Kontinuität regionalplanerischer Festlegungen
durch den aktuellen Fortschreibungsentwurf in Frage gestellt: In Kröpelin und Umgebung sei
man davon ausgegangen, auf das bisher geltende Flächenkonzept für die Windenergienutzung im Raumentwicklungsprogramm vertrauen zu können. Dieses Vertrauen werde nun
verletzt, wenn der Planungsverband einfach neue Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
innerhalb der Tourismusräume festlege.
Die Gemeinden Retschow und Steffenshagen lehnen die Festlegung des Eignungsgebietes ohne weitere Begründung ab.
Die Gut Klein Nienhagen GbR weist darauf hin, dass die denkmalgeschützte Gutsanlage
mit erheblichem finanziellem Aufwand saniert worden sei. Die Region um Kröpelin und
Neubukow mit den Seebädern Heiligendamm, Kühlungsborn und Rerik gehöre unbestreitbar
zu den Schwerpunkträumen des Tourismus. Es sei nicht nachvollziehbar, dass in einem solchen Schwerpunktraum Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festgelegt werden sollen.
Außerdem lägen die Eignungsgebiete 115 und 116 in unmittelbarer Nähe des Flora-FaunaHabitat-Gebietes „Kleingewässerlandschaft südlich von Kröpelin―. Auch hier seien in die Untersuchungen bereits Fördermittel geflossen, und eine Managementplanung sei erarbeitet
worden. Das Gebiet ist Lebensraum des Seeadlers und des Kranichs. Allein der Kranich sei
mit über 40 Brutpaaren im Schutzgebiet vertreten.
Ein Anwohner aus Glashagen hält das vorgeschlagene Gebiet aufgrund der Lage zwischen
Wohnorten für ungeeignet. Fragwürdig sei auch die Errichtung bisher nicht erprobter Prototypen im Gebiet. Die mangelnde Eignung des Standortes werde auch durch die naturschutzfachlichen Bewertungen der Freiraumfunktion („hoch bis sehr hoch―), der Dichte des Vogelzuges (mittlere Dichte) und des Landschaftsbildes („hoch bis sehr hoch―) im
Landschaftsrahmenplan unterstrichen. Auch nahe gelegene Schutzgebiete (FFH-Gebiet,
Landschaftsschutzgebiet) würden beeinträchtigt. Im übrigen seien Wertminderungen, Abwanderung von Mensch und Tier, Brandschutzprobleme und Existenzgefährdung von Tourismusbetrieben zu befürchten. Außerdem werden mögliche Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung in Kühlungsborn und Bad Doberan sowie auf die angestrebte Anerkennung
des Doberaner Münsters als Weltkulturerbe befürchtet.
Der NABU Mittleres Mecklenburg erklärt, das geplante Eignungsgebiet liege in unmittelbarer Nähe zur 3-Km-Schutzzone um ein Bruthabitat des Schwarzstorches. Der NABU lehnt
die Festlegung von Eignungsgebieten am Rande der 3-km-Schutzzonen grundsätzlich ab.
Auch der BUND Rostock lehnt das Gebiet ab, da es in der Nähe eines Schwarzstorchbrutplatzes liege, und auch aufgrund der Lage zwischen den FFH-Gebieten „Hütter Wohld und
Kleingewässerlandschaft westlich Hanstorf― sowie „Kleingewässerlandschaft südlich von
Kröpelin―. Für beide Schutzgebiete sei eine erhebliche Beeinträchtigung anzunehmen, insbesondere der dortigen Vorkommen von Brut-, Zug-, Rast- und Wintervögeln.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Lage am Rande eines Raumes mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes hin, was gemäß Empfehlung des Energieministeriums als Ausschlusskriterium zu gelten habe.
Die Stadtwerke Rostock weisen auf eine vorhandene Erdgasleitung hin.
Die GDM Com mbH, Leipzig weist im Auftrag der Ontras VNG Gastransport GmbH auf
die beim geplanten Eignungsgebiet verlaufende Ferngasleitung 225 sowie die für solche Leitungen geltenden Abstandsvorschriften hin. Im Fall des Umkippens einer Windenergieanlage
dürften Mast und Gondel nicht im Schutzstreifen der Gasleitung auftreffen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf
Höhenbeschränkungen hin, die von der militärischen Luftfahrtbehörde im Genehmigungsverfahren für zwei Windenergieanlagen-Prototypen auferlegt wurden, und wirft die Frage auf, ob
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sich hieraus Einschränkungen im Hinblick auf die grundsätzliche Eignung des Standortes für
die Prototypenvermessung ergeben könnten.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter ü. NN gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das Flugsicherungsradar kommen.
6.3.2

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet liegt auf dem südlichen Ausläufer des Höhenzuges der Kühlung und grenzt an
die vergleichsweise hochwertigen Landschaftsräume und Naherholungsgebiete des südlichen und östlichen Umlandes von Bad Doberan mit dem Hütter Wohld und dem Quellental.
Mit Geländehöhen um 80 m im vorgeschlagenen Eignungsgebiet handelt es sich um eine relativ exponierte Höhenlage, so dass im Gebiet zu errichtende Windenergieanlagen über relativ weite Entfernungen sichtbar sein dürften. Abwägungserheblich sind hier deshalb in erster
Linie die möglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Das bewegte Relief und die zahlreichen Waldgebiete in der Umgebung schränken die Sichtbarkeit aber wiederum ein. Außerdem sorgen Höhenbeschränkungen seitens der Luftfahrtbehörden dafür, dass in diesem
Bereich bei der Errichtung von Windenergieanlagen eine Gesamthöhe von rund 230 Metern
über dem Meeresspiegel nicht überschritten werden darf. Das heißt: Die Errichtung großer,
moderner Windenergieanlagen der neuesten Bauart ist im Gebiet möglich; es können dabei
aber nicht beliebig hohe Anlagentürme eingesetzt werden.
Die Entfernung des möglichen Eignungsgebietes zur Stadt Bad Doberan mit Münster und
Klosteranlage beträgt rund fünf Kilometer, so dass hier die möglichen Auswirkungen als vertretbar angesehen werden können. Auch von der Rostocker Altstadt sind die nächsten
Windparks nicht weiter entfernt. Die Entfernung zum Seebad Heiligendamm beträgt rund
acht Kilometer. Im Gebiet wurde bereits die Errichtung von zwei WindenergieanlagenPrototypen zur Erprobung und Vermessung genehmigt. Aus Sicht des Planungsverbandes
sollte dies jedoch nicht als „Vorbelastung― zu Gunsten der Festlegung des Eignungsgebietes
gewertet werden. Die Prototypen werden gegebenenfalls nur befristet zugelassen und wären
nach Ende ihrer Nutzungszeit zurückzubauen. Die Entscheidung über die Festlegung des
Eignungsgebietes ist unabhängig von dieser Genehmigung zu treffen.
Insgesamt stellt sich das küstennahe Hinterland westlich von Rostock mit den Städten
Neubukow, Kröpelin und Bad Doberan aufgrund der vergleichsweise hohen Siedlungs- und
Erschließungsdichte nicht als besonders ruhige und naturnahe Landschaft dar. Das Landschaftsbild ist durch bereits vorhandene Windparks vorgeprägt. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass sich auch ein – aufgrund der geringen Gebietsgröße relativ kleiner –
zusätzlicher Windpark bei Brusow in diese Landschaft einfügen wird.
Die von einzelnen Einwendern unterstellte herausgehobene Bedeutung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes und seiner direkten Umgebung für den Natur- und Landschaftsschutz,
die Naherholung und den Tourismus ist für den Planungsverband nicht erkennbar. Dass es
in der weiteren Umgebung tatsächlich solche Gebiete mit herausgehobener Bedeutung gibt,
kann aus Sicht des Planungsverbandes keinen Ausschluss des vorgeschlagenen Eignungsgebietes begründen. Von den Einwendern wird nicht aufgezeigt, aufgrund welcher Wirkungszusammenhänge die von ihnen befürchteten Beeinträchtigungen, zum Beispiel der
Tourismusentwicklung an der Ostseeküste, der geschützten Kleingewässerlandschaften im
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nahe gelegenen FFH-Gebiet, oder eines (in Wirklichkeit seit Jahren nicht besetzten)
Schwarzstorchreviers tatsächlich eintreten sollten.
Letztlich trifft es auf alle potenziellen Eignungsgebiete in der Region Rostock zu, dass sie
sich in mehr oder weniger großer Nähe zu Schutzgebieten, Naherholungsgebieten oder Tourismusschwerpunkten befinden. Mit der Anwendung der vom Planungsverband herangezogenen Ausschluss- und Restriktionskriterien wird gewährleistet, dass letztlich nur wenige, relativ konfliktarme Gebiete als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in Betracht kommen.
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet Brusow gehört zu diesen relativ konfliktarmen Gebieten. Somit werden nach Auffassung des Planungsverbandes auch die von der örtlichen Bürgerinitiative angeführten Grundsätze der sparsamen Inanspruchnahme von Naturgütern, der
Erhaltung der Ursprünglichkeit und Identität der Landschaft und des Offenhaltens von Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung nicht verletzt, sondern bestmöglich berücksichtigt.
Diese Grundsätze sind im übrigen abzuwägen gegen den ebenfalls verbindlichen Grundsatz
des Raumordnungsgesetzes, nach dem die räumlichen Voraussetzungen für eine verstärkte
Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu schaffen sind. Eine derart restriktive Auslegung und
Anwendung von Anforderungen des Natur- und Landschaftsschutzes, wie sie von einigen
Einwendern gefordert wird – in der Art, dass jegliche höhere Bewertung bestimmter Raumqualitäten in der Landschaftsplanung oder jegliches vorhandene Schutzgebiet in der Umgebung immer zu einem Ausschluss der Windenergienutzung führen müsste – würde keiner
sachgerechten planerischen Abwägung entsprechen.
Auch von einer außergewöhnlich hohen Verdichtung von Windenergieanlagen in der Umgebung der Stadt Kröpelin kann aus Sicht des Planungsverbandes keine Rede sein. In der
Umgebung von Satow und Neubukow werden bereits heute wesentlich höhere örtliche Konzentrationen erreicht. Auch der Hinweis der Stadt auf mögliche Einschränkungen ihrer zukünftigen städtebaulichen Entwicklung sind aus Sicht des Planungsverbandes nicht berechtigt. Der periphere Ortsteil Brusow bietet sich aus regionalplanerischer Sicht gerade nicht für
die extensive Ausweisung weiterer Wohnbauflächen an.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Brusow in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.4

Parchow (116)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Parchow
(116)

erhöht

gering

erhöht

gering

keine

gut

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf unter dem Vorbehalt einer
abschließenden Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebietes im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens.

6.4.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Stadt Neubukow lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes ab. Es sei davon auszugehen, dass das angrenzende Vogelschutzgebiet beeinträchtigt würde. Insgesamt sei schon
jetzt eine sehr hohe Konzentration von Windenergieanlagen im Umkreis der Stadt Neubukow
zu verzeichnen. Weitere Anlagen sind in den bereits festgelegten Eignungsgebieten geplant.
Mit einer Festlegung weiterer Eignungsgebiete werde die Landschaft im Südosten und
Nordwesten der Stadt komplett „verspargelt― und die Stadt mehr und mehr umzingelt. Die
Stimmung in der Bevölkerung und in den politischen Gremien der Stadt bekomme damit zunehmend eine negative Tendenz gegen die Windenergienutzung.
Die Festlegung des Eignungsgebietes wird auch von der Gemeinde Biendorf abgelehnt.
Die Gemeinde sei bereits in allen Himmelsrichtungen von Windparks umgeben, was sich
schon jetzt negativ auswirke. Im Bereich Parchow entstehe eine Umzingelung für die umliegenden Ortschaften. Es wird befürchtet, dass der Erholungswert der Landschaft abnehmen
und dass weniger Touristen kommen würden, wenn die Landschaft zunehmend „industriell―
geprägt werde. Hierzu wird auf die in den letzten Jahren getätigten Investitionen in die touristische Infrastruktur verwiesen. Auch wird ein Rückgang bei der Neuansiedlung von Einwohnern befürchtet. Ebenso sei davon auszugehen, dass das angrenzende Vogelschutzgebiet
beeinträchtigt werde.
Die Gemeinde Carinerland lehnt die Festlegung der Gebiete 116 und 117 ebenfalls ab. Es
befinden sich bereits Eignungsflächen mit einer Größe von 150 ha im Gemeindegebiet. Seit
Errichtung der dortigen Windparks habe die Gemeinde auch deren Nachteile erfahren können. Die Landschaft werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen und die
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nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel werde zu einer dauerhaften Belastung für die Anwohner. Der Erholungswert der Landschaft, das Fremdenverkehrsaufkommen und die touristische Attraktivität der Gemeinde gingen zurück. Gleichzeitig
bemühe sich die Gemeinde mit erheblichen Investitionen in die touristische Infrastruktur, die
zum Teil aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes finanziert wurden, den Tourismus
zu fördern. Insgesamt würde die gemeindliche Entwicklung negativ beeinflusst. Es sei außerdem davon auszugehen, dass das unmittelbar angrenzende Vogelschutzgebiet nachhaltig beeinträchtigt würde.
Die Gut Klein Nienhagen GbR weist darauf hin, dass die denkmalgeschützte Gutsanlage
mit erheblichem finanziellem Aufwand saniert worden sei. Die Region um Kröpelin und
Neubukow mit den Seebädern Heiligendamm, Kühlungsborn und Rerik gehöre unbestreitbar
zu den Schwerpunkträumen des Tourismus. Es sei nicht nachvollziehbar, dass in einem solchen Schwerpunktraum Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festgelegt werden sollen.
Außerdem lägen die Eignungsgebiete 115 und 116 in unmittelbarer Nähe des FFH-Gebietes
„Kleingewässerlandschaft südlich von Kröpelin―. Auch hier seien in die Untersuchungen bereits Fördermittel geflossen, und eine Managementplanung sei erarbeitet worden. Das Gebiet ist Lebensraum des Seeadlers und des Kranichs. Allein der Kranich sei mit über 40
Brutpaaren im Schutzgebiet vertreten.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock erklärt, das Gebiet sei zu großen Teilen ungeeignet, weil es innerhalb der 500-Meter-Abstandszone um das Vogelschutzgebiet
„Kariner Land― liege. Zielart ist hier unter anderem der Rotmilan, der erstens besonders kollisionsgefährdet ist und für dessen Schutz als endemische Art Deutschland zweitens eine besondere Verantwortung trage. Die vom Land empfohlenen Schutzabstände seien hier strikt
einzuhalten. Außerdem wird auf das unmittelbar angrenzende Flächennaturdenkmal
„Redbruch Bolland― hingewiesen.
Auch der BUND Rostock fordert, der vom Land empfohlene Mindestabstand von 500 Metern zum Vogelschutzgebiet müsse eingehalten werden.
Im gleichen Sinne äußert sich das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie.
Die Gutsverwaltung Storch KG als alleinige Eigentümerin der Flächen lehnt die Beschränkung des Gebietes auf die Erprobung und Vermessung von Prototypen ab. Eine finanzielle
Beteiligung der Bürger sei unter diesen Umständen nicht möglich. Das Gebiet entspreche allen Eignungskriterien und biete sich daher für die Festlegung als reguläres Eignungsgebiet
an.
Mehrere private Einwender äußern sich in gleicher Weise: Das Gebiet sei für die Etablierung eines Bürgerwindparks ideal. Die Beschränkung auf Prototypen werde deshalb abgelehnt.
Auch die EEN GmbH aus Griebenow spricht sich gegen die vorgesehenen Beschränkungen
aus. Anfragen bei den in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Anlagenherstellern hätten
ergeben, dass ein reines Prototypen-Eignungsgebiet gar nicht deren Vorstellungen entsprechen würde. Die Laufzeitbegrenzung für Prototypen sollte auf mindestens 10 Jahre heraufgesetzt werden, und es sollte allenfalls ein Teil des Eignungsgebietes für diesen besonderen
Zweck reserviert werden.
Die Bundeswehr teilt mit, dass sich das Gebiet im Bemessungsbereich des Luftraumüberwachungsradars bei Elmenhorst (Region Westmecklenburg) befindet. Daraus resultierende
Einschränkungen bei der Ausnutzung des Eignungsgebietes seien in dieser Entfernung eher
unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
6.4.2

Zusammengefasste Abwägung

Im Fall Parchow ist insbesondere die Lage unmittelbar angrenzend an das Vogelschutzgebiet „Kariner Land― zu berücksichtigen. Bei einer Festlegung als Eignungsgebiet ist nachzu81
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weisen, dass die Lebensbedingungen der Vogelwelt im Schutzgebiet nicht durch einen benachbarten Windpark beeinträchtigt würden. Dies könnte zum Beispiel den Rotmilan betreffen, der zu den Zielarten des Vogelschutzgebietes gehört. Gegenwärtig sind keine Brutvorkommen des Rotmilans in unmittelbarer Nähe des vorgeschlagenen Eignungsgebietes
bekannt. Bezüglich der Maßstäbe der Verträglichkeitsprüfung für europäische Schutzgebiete
gilt prinzipiell das oben zum Gebietsvorschlag Thelkow (103) ausgeführte, allerdings mit dem
Unterschied, dass im Nordwesten der Region keine Schreiadler vorkommen. Ähnlich wie in
Thelkow sind die angrenzenden Bereiche des Vogelschutzgebietes durch intensiv genutztes
Ackerland geprägt. Es grenzen aber auch naturnahe Waldstücke, die innerhalb des Schutzgebietes liegen, direkt an das vorgeschlagene Eignungsgebiet.
Ein weiterer Belang, der aus Sicht des Planungsverbandes in der Abwägung berücksichtigt
werden muss, ist die lokale Häufung von Eignungsgebieten, die hier zusammen mit den bereits bestehenden Windparks Carinerland Ost und West entstehen wird. Die Ortschaft
Krempin ist bereits zu einem Drittel des Umkreises von Windenergieanlagen umgeben. Mit
einem weiteren Windpark im Gebiet Parchow würden weitere 25 Grad des Umkreises verstellt werden.
Die Stadt Neubukow und die Gemeinde Carinerland weisen ausdrücklich auf die zahlreichen
bereits vorhandenen Windenergieanlagen in der Umgebung hin und sprechen sich gegen die
Festlegung weiterer Eignungsgebiete aus: Die bisher gute Akzeptanz der Windenergienutzung in den Gemeinden sollte nicht dadurch gefährdet werden, dass die Entwicklung von
Windparks in diesem Raum über ein verträgliches Maß hinaus betrieben würde. Allerdings
geht die flächenmäßige Größenordnung, die hier mit den bestehenden Windparks und den
neuen Gebietsvorschlägen Parchow und Kirch Mulsow insgesamt erreicht würde, nicht über
diejenige hinaus, die auch an anderen Stellen der Region (bei Satow, Bützow und Güstrow)
gegeben ist oder zukünftig erreicht wird.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Parchow in den zweiten Entwurf übernommen,
jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer abschließenden Prüfung und Bewertung
nach Durchführung der zweiten Beteiligung.
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6.5

Kirch Mulsow (117)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Kirch Mulsow (117)

erhöht

gering

gering

gering

WEA vorhanden

gut

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: unveränderte Übernahme in den zweiten Entwurf.

6.5.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Carinerland lehnt die Festlegung der Gebiete 116 und 117 ab. Es befinden
sich bereits Eignungsflächen mit einer Größe von 150 ha im Gemeindegebiet. Seit Errichtung der dortigen Windparks habe die Gemeinde auch deren Nachteile erfahren können. Die
Landschaft werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen und die nächtliche
Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel werde zu einer dauerhaften Belastung für die Anwohner. Der Erholungswert der Landschaft, das Fremdenverkehrsaufkommen
und die touristische Attraktivität der Gemeinde gingen zurück. Gleichzeitig bemühe sich die
Gemeinde mit erheblichen Investitionen in die touristische Infrastruktur, die zum Teil aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes finanziert wurden, den Tourismus zu fördern. Insgesamt würde die gemeindliche Entwicklung negativ beeinflusst. Durch eine Festlegung des
Gebietes 117 entstünde eine Umzingelungswirkung für die Ortsteile Ravensberg, Zarfzow,
Krempin, Moitin und Kamin.
Die Gemeinde Kirch Mulsow spricht sich ebenfalls grundsätzlich gegen die Festlegung des
Eignungsgebietes aus. Zumindest sollte jedoch eine wesentliche Erweiterung des vorhandenen Windenergieanlagenstandortes ausgeschlossen bleiben. Die im Fortschreibungsentwurf
vorgesehene kurze Befristung der Betriebsdauer wird von der Gemeinde als besonders
problematisch angesehen. Es sei dann permanent mit Bau- und Abbautätigkeiten zu rechnen, was über kurz oder lang auch zur Zerstörung der gemeindlichen Straßeninfrastruktur
führen müsse, die für solche Belastungen nicht ausgelegt sei. Auch sei eine angemessene
Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft bei einer so kurzen Betriebsdauer nicht
zu erwarten. Die Betreiber würden diese vermutlich mit dem Hinweis auf die bloß vorübergehende Dauer des Eingriffes zu umgehen versuchen. Die Belästigungen durch die vorhandenen beiden Anlagen würden als noch erträglich angesehen. Die Gemeinde habe auch finanziell von diesem Vorhaben profitiert und mit dem Geld Infrastrukturmaßnahmen umsetzen
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können. Als möglicher Kompromiss wird angeregt, das Eignungsgebiet so zu verkleinern,
dass maximal vier Anlagen darin errichtet werden können, also noch eine weitere Anlage zusätzlich zu den zwei bestehenden und der dritten, bereits im Genehmigungsverfahren befindlichen Anlage. Für diese Anlagen sollte eine Betriebszeit von mindestens 15 Jahren eingeräumt werden, damit auch die Gemeinden davon profitieren könnten.
Die Stadt Neubukow lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes ab. Insgesamt sei schon
jetzt eine sehr hohe Konzentration von Windenergieanlagen im Umkreis der Stadt Neubukow
zu verzeichnen. Weitere Anlagen sind in den bereits festgelegten Eignungsgebieten geplant.
Mit einer Festlegung weiterer Eignungsgebiete werde die Landschaft im Südosten und
Nordwesten der Stadt komplett „verspargelt― und die Stadt mehr und mehr umzingelt. Die
Stimmung in der Bevölkerung und in den politischen Gremien der Stadt bekomme damit zunehmend eine negative Tendenz gegen die Windenergienutzung.
Zahlreiche Anwohner fühlen sich bereits durch die beiden bestehenden Anlagen belästigt,
von denen ständiger Lärm ausgehe. Hinzu kämen Schattenwurf, die bei Nacht aufleuchtenden Blinklichter und die ständige Bewegung der Rotoren. Weitere Anlagen würden diesen
Zustand verschlimmern. Man wohne auf dem Land um seine Ruhe zu haben und sich an der
schönen Landschaft zu erfreuen. Hinzu komme, dass Immobilien in der Nähe von Windenergieanlagen derzeit nur mit Preisnachlässen von bis zu 40% veräußert werden könnten, sofern man überhaupt Käufer finde. Die Dörfer seien damit zum Aussterben verurteilt. Ein Anwohner aus Garvensdorf führt aus, dass schon die beiden vorhandenen Anlagen eine
Beeinträchtigung der Lebensqualität darstellten. Man gehe davon aus, dass mit diesen beiden Anlagen die Gemeinde Kirch Mulsow ihren Beitrag zur Energiewende geleistet habe.
Zusätzliche Einnahmen für die Gemeinde dürften nicht wichtiger sein als die Lebensqualität
der Anwohner. Auch werde die Bewirtschaftung der Äcker zunehmend erschwert. Die Landtechnik sei für große Flächen ausgelegt, um effektiv zu wirtschaften. Auch das Wild werde
durch die Anlagen gestört. Andere Anwohner mutmaßen, dass von den Gewerbesteuern des
Windparkbetreibers (sofern sie überhaupt gezahlt würden) noch nicht einmal der Wertverlust
einer einzigen Immobilie in der Gemeinde ausgeglichen werden könne. Die große Mehrheit
der Bürger lehne weitere Windenergieanlagen ab.
Die ENO Energy GmbH als Betreiberin der beiden vorhandenen Anlagen macht einen Vorschlag zur Erweiterung des Gebietes nach Westen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
anhängige Bodenordnungsverfahren „Kirch Mulsow― hin.
Die Bundeswehr teilt mit, dass sich das Gebiet im Bemessungsbereich des Luftraumüberwachungsradars bei Elmenhorst (Region Westmecklenburg) befindet. Daraus resultierende
Einschränkungen bei der Ausnutzung des Eignungsgebietes seien in dieser Entfernung eher
unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen.
6.5.2

Zusammengefasste Abwägung

Am südlichen Rand des Gebietes stehen bereits zwei Windenergieanlagen-Prototypen, die
dort 2010 aufgrund einer Ausnahmeentscheidung zugelassen wurden. Für die nahe gelegene Ortschaft Ravensberg stellt sich die Situation ähnlich dar wie für den nördlichen Nachbarort Krempin im Zusammenhang mit dem möglichen Eignungsgebiet Parchow: Ein gutes Drittel des Umkreises ist bereits durch die Anlagen der Windparks Carinerland Ost und West
verstellt. Bei einer vollen Ausnutzung des Eignungsgebietes Kirch Mulsow würden noch einmal 40 Grad des Umkreises auf der anderen Seite des Ortes hinzukommen. Die Gemeinde
Carinerland lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes aus diesem Grund ab. Die Gemeinde Kirch Mulsow regt an, wenigstens keine wesentliche Erweiterung des vorhandenen Anlagenbestandes mehr zuzulassen.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist hier die von den Gemeinden angemerkte Häufungsund Umstellungsproblematik für die Abwägung entscheidend. Hinsichtlich sonstiger Belange
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(Vogelschutz, Flugsicherheit, Landschaftsschutz) ist das Gebiet als vergleichsweise konfliktarm einzustufen. Die Möglichkeit einer bloßen Festschreibung der beiden vorhandenen Anlagenstandorte in einem flächenmäßig reduzierten Eignungsgebiet, um den Interessen der
Gemeinde Kirch Mulsow entgegenzukommen, wurde vom Planungsverband in Betracht gezogen, aber aus grundsätzlichen Erwägungen (Einheitlichkeit des Planungskonzeptes,
Gleichbehandlung gleichartiger Fälle) verworfen. Bezüglich der Häufungsproblematik ist
festzustellen, dass es sich bei den Eignungsgebieten im Raum Neubukow um relativ kleine
Eignungsgebiete handelt, die auch im Zusammenwirken keine so großen Dimensionen erreichen würden wie in den südlich angrenzenden Räumen um Satow und Bützow. Die Situation
in der Gemeinde Carinerland muss auch im Zusammenhang mit den Entwicklungsperspektiven des vorhandenen Windparks im Eignungsgebiet Carinerland Ost betrachtet werden,
welches den heutigen Anforderungen bezüglich der Abstände zu den Wohnorten eigentlich
nicht mehr entspricht (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt 3.9).
Im Ergebnis der Abwägung wird die Häufungsproblematik hier als noch verträglich eingeschätzt und das Gebiet Kirch Mulsow in den zweiten Entwurf übernommen. Eine abschließende Bewertung der Häufungsproblematik im Ergebnis der zweiten Beteiligung bleibt jedoch vorbehalten.
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6.6

Wokrent (118)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Wokrent
(118)

erhöht

gering

gering

gering

Autobahn

bedingt

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: in den zweiten Entwurf übernehmen.

6.6.1

Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Satow weist auf die bereits jetzt vergleichsweise hohe Dichte von Eignungsgebieten im Gemeindegebiet hin. Mit den neu vorgeschlagenen Gebieten 118 und 119 werde eine unverhältnismäßige Belastung der Gemeinde im Vergleich zu anderen Teilen der
Region hervorgerufen. Aus Sicht der Gemeinde sind die Grenzen des Verträglichen erreicht.
Durch ablehnende Stellungnahmen und durch über 400 Unterschriften der Bürger aus den
betroffenen Ortsteilen werde deutlich, dass die Grenzen der Akzeptanz bei den Bürgern erreicht seien. Die im Raumentwicklungsprogramm der Gemeinde zugewiesene Funktion als
Tourismusentwicklungsraum werde mit dieser geballten Festlegung von Windenergieflächen
in Frage gestellt. Die Gemeinde geht ausführlich auf die „Umzingelungswirkung― ein, die mit
den bereits vorhandenen und geplanten Windparks sowie den jetzt neu vorgeschlagenen
Eignungsgebieten entstehen würde. Die Gemeinde bezieht sich dabei auf das aktuelle Gutachten „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ das im Auftrag des Energieministeriums M-V erstellt wurde. Der nach diesem Gutachten vertretbare Umstellungswinkel werde in südlicher Richtung bezogen auf die Ortslage Satow mit den vorhandenen
Windparks und dem geplanten Windpark in den Eignungsgebieten 100 und 101 überschritten. Außerdem werde der vom Energieministerium empfohlene Mindestabstand von 2,5 km
zu den bereits festgelegten Eignungsgebieten unterschritten. Es wird eine Beeinträchtigung
der Wohnqualität im Grundzentrum Satow befürchtet, die auch zur Abwanderung von Einwohnern führen könne.
Ein Anwohner aus Heiligenhagen lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet ausdrücklich
ab. Zusammen mit den Eignungsgebieten 33/45, 100 und 101 entstehe eine unzumutbare
Belastung für die Ortschaft Heiligenhagen.
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Die Bürgerinitiative gegen neue Windenergieanlagen in der Gemeinde Satow weist, wie
die Gemeinde, auf die Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes von 2,5 Kilometern zu benachbarten Eignungsgebieten hin.
Der DEHOGA M-V befürchtet durch die geplante Festlegung Beeinträchtigungen von Beherbergungsbetrieben in Satow. Die Festlegung des Eignungsgebietes wird daher abgelehnt.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf die
hohe Vorbelastung durch die bereits vorhandenen Anlagen im benachbarten Windpark
Jürgenshagen hin, die möglicherweise nur noch eine eingeschränkte Ausnutzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes zulassen würde. Aufgrund der erforderlichen Abstände zur
Autobahn werde außerdem die tatsächlich nutzbare Fläche im Gebiet um etwa 25 Hektar
verringert. Außerdem wird auf das Flurneuordnungsverfahren „Wokrent-Jürgenshagen― hingewiesen.
Auch der NABU Mittleres Mecklenburg lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes ab. Das
Gebiet liege in einem Lebensraum des Schwarzstorches. Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
„Beketal mit Zuflüssen― sei ein wichtiges Nahrungsrevier für das örtliche Brutpaar und auch
für Schwarzstörche benachbarter Brutreviere und Nichtbrüter. Durch die bereits vorhandenen Windenergieanlagen müsse der nordöstliche Flugkorridor bereits jetzt als konfliktträchtig
angesehen werden. Bei Umsetzung der neuen Gebietsvorschläge würde sich diese Situation
verschärfen. Die massive Konzentration von Eignungsgebieten in diesem Bereich sei nicht
vertretbar und bezogen auf die Eingriffe in den Lebensraum des Schwarzstorches möglicherweise auch rechtswidrig. Auch die unmittelbare Nähe zu einem größeren Waldgebiet sei
problematisch. Hier seien schon auf der Ebene der Regionalplanung die Vorkommen relevanter Großvogelarten zu untersuchen und zu berücksichtigen. Der NABU hätte sich eigentlich eine Beibehaltung und strikte Anwendung des früher geltenden 200-Meter-Abstandes zu
Waldgebieten gewünscht. Auch die Nähe zum Vogelschutzgebiet „Kariner Land― wird als
problematisch angesehen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf das Prüferfordernis gemäß
§ 34 Bundesnaturschutzgesetz bezüglich der Schutzziele des FFH-Gebietes Beketal hin.
Das vorgeschlage Eignungsgebiet liege außerdem im Prüfbereich um zwei bekannte, aber
langjährig unbesetzte Schwarzstorchbrutplätze. Eine nähere Untersuchung müsse spätestens im Genehmigungsverfahren erfolgen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Das Gebiet liegt außerdem unter
einem Streckenabschnitt des Nachttiefflugsystems. Nach ergänzender Prüfung durch das
Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von
der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter über NN gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf
das Flugsicherungsradar kommen.
6.6.2

Zusammengefasste Abwägung

An der Autobahn bei Satow sind bereits die Windparks Radegast (5 Anlagen) und
Jürgenshagen (8 Anlagen) sowie fünf Windenergieanlagen im ehemaligen Eignungsgebiet
Satow im Betrieb. Etwa fünf Kilometer weiter in Richtung Rostock wurden im Eignungsgebiet
Heiligenhagen in den letzten Monaten weitere sieben Anlagen beiderseits der Autobahn und
noch einmal sieben Anlagen weiter südlich bei Hohen Luckow errichtet. Das neu vorgeschlagene Gebiet Wokrent mit Platz für höchstens fünf bis sieben Anlagen würde zwischen
den Windparks Jürgenshagen und Heiligenhagen liegen. Von der Ortschaft Satow wird der
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Blick nach Süden und von der Ortschaft Jürgenshagen der Blick nach Norden sehr stark
durch Windenergieanlagen dominiert. Auch der Kraftfahrer, der auf der Autobahn in die Region kommt, würde hier zukünftig eine vergleichsweise starke, für die Region Rostock bisher
untypische Häufung von Windparks mit zusammen rund 30 Anlagen wahrnehmen. Dies ist
schon mit den bereits festgelegten Eignungsgebieten der Fall, würde sich aber mit der Ausnutzung des möglichen Eignungsgebietes Wokrent noch verstärken, indem der vorhandene
Freiraum zwischen den Windparks Jürgenshagen und Heiligenhagen teilweise geschlossen
würde.
Es ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass es sich hier um einen durch die Autobahn bereits vorbelasteten und verlärmten Bereich handelt, der für die Windenergienutzung grundsätzlich vorzugswürdig ist. Die Immissionsschutzbehörde weist darauf hin, dass für die
Wohnhäuser südlich von Satow bereits durch die bis heute genehmigten Windenergieanlagen im benachbarten Eignungsgebiet Jürgenshagen die Grenzen der zumutbaren Schallimmission erreicht werden, so dass bereits Auflagen für einen schallreduzierten Betrieb im
Nachtzeitraum erteilt werden mussten. Für das Gebiet Wokrent, das etwas weiter östlich
liegt, werden nach überschlägiger Prüfung durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz
und Geologie jedoch noch Reserven für den Zubau weiterer Anlagen gesehen.
Das Gebiet wird von einem Zufluss der Beke durchflossen, der zum FFH-Gebiet Beketal gehört. Derzeit stellt sich der Bachlauf im Bereich der Autobahnquerung als technisch ausgebauter Vorfluter dar. Die Festlegung des Eignungsgebietes dürfte hier nach Einschätzung
des Planungsverbandes einer zukünftigen Renaturierung nicht entgegen stehen. Auch durch
die Naturschutzbehörden wird das FFH-Gebiet hier nicht als Ausschlussgrund angesehen.
Die aktuellen Planungen zur ökologischen Sanierung des Bachlaufes, die im Rahmen des
Flurneuordnungsverfahrens Wokrent-Jürgenshagen erarbeitet wurden, sehen eine Neugestaltung der Uferzonen, aber keine wesentlichen Abweichungen vom derzeitigen Verlauf des
Gewässers vor.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Wokrent in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.7

Matersen (119)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Matersen
(119)

nicht vertretbar

gering

gering

gering

keine

gut

nicht geeignet

Ergebnis der Abwägung: nicht übernehmen wegen nicht vertretbarer Häufung von Eignungsgebieten um die Ortschaft Hohen Luckow.

6.7.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Satow weist auf die bereits jetzt vergleichsweise hohe Dichte von Eignungsgebieten im Gemeindegebiet hin. Mit den neu vorgeschlagenen Gebieten 118 und 119 werde eine unverhältnismäßige Belastung der Gemeinde im Vergleich zu anderen Teilen der
Region hervorgerufen. Aus Sicht der Gemeinde sind die Grenzen des Verträglichen erreicht.
Durch ablehnende Stellungnahmen und durch über 400 Unterschriften der Bürger aus den
betroffenen Ortsteilen werde deutlich, dass die Grenzen der Akzeptanz bei den Bürgern erreicht seien. Die im Raumentwicklungsprogramm der Gemeinde zugewiesene Funktion als
Tourismusentwicklungsraum werde mit dieser geballten Festlegung von Windenergieflächen
in Frage gestellt. Die Gemeinde weist auf die „Umzingelungswirkung― hin, die mit den bereits
vorhandenen und geplanten Windparks sowie den jetzt neu vorgeschlagenen Eignungsgebieten entstehe. Die Gemeinde bezieht sich dabei auf das aktuelle Gutachten „Umfassung
von Ortschaften durch Windenergieanlagen“, das im Auftrag des Energieministeriums M-V
erstellt wurde. Der nach diesem Gutachten noch vertretbare Umfassungswinkel werde westlich der Ortslage bereits mit dem geplanten Windpark in den Eignungsgebieten 100 und 101
überschritten. Das gleiche gelte für die Ansiedlung Bölkow Ausbau. Die Einwohner von Hohen Luckow würden außerdem schon durch die vorhandene Großviehanlage und eine Biogasanlage in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Ökologische Aspekte (Vogelzug, Vogelrast,
angrenzende Schutzgebiete) seien vom Planungsverband nicht ausreichend berücksichtigt
worden. Durch die vom Planungsverband beabsichtigte besondere Zweckbestimmung des
Eignungsgebietes für die Vermessung von Prototypen würde es zu einer dauernden Belastung durch den Auf- und Abbau neuer Windenergieanlagen kommen. Gegen die vorgesehene Befristung der Betriebszeiten spreche auch, dass dann eine Beteiligung der Bürger und
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der Gemeinden an den Gewinnen der Betreiber nicht möglich sei. Die Gemeinde erinnert
auch daran, dass die Festlegung des Eignungsgebietes bei der Aufstellung des geltenden
Raumentwicklungsprogrammes schon einmal ausdrücklich verworfen worden war, und dass
die Gründe, die damals gegen die Festlegung sprachen, unverändert bestehen.
Auch die Bürgerinitiative gegen neue Windenergieanlagen in der Gemeinde Satow verweist auf die Abwägung des Planungsverbandes bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes. Es gebe diesbezüglich heute keinen neuen Sachverhalt. Außerdem wird auf das aktuelle „Umfassungsgutachten― der Landesregierung eingegangen,
dessen Empfehlungen und Richtwerte nach Ansicht der Bürgerinitiative auf fragwürdigen und
nicht belegbaren Annahmen beruhen. Auch wird auf die Bewertung der vom Planungsverband vorgeschlagenen Fläche in der Landschaftsplanung hingewiesen, die eine Festlegung
als Eignungsgebiet nicht zulasse. Es wird auch nach Gutachten zu Schall- und
Infraschallimmissionen gefragt. Nach Kenntnis der Bürgeriniative würden sich die Emissionen mehrerer Windenergieanlagen addieren.
Eine Anwohnerin aus Matersen weist auf die Bedeutung des Beketales als Rastgebiet für
Kraniche und Wildgänse hin. Kreisflüge der Vögel im Anflug auf die bevorzugten Rastflächen
könne man regelmäßig genau über der Fläche des vorgeschlagenen Eignungsgebietes beobachten. Außerdem wird auf Vorkommen geschützter Arten im angrenzenden Flora-FaunaHabitat-Gebiet „Beketal― hingewiesen. Unter anderen komme auch der Rotmilan vor, der
aufgrund fehlenden Ausweichverhaltens durch Windenergieanlagen besonders gefährdet ist.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Waidbachniederung, die als FFH- und Trinkwasserschutzgebiet geschützt ist, sei die Festlegung des Eignungsgebietes nicht vertretbar. Es kämen z.B. Eisvogel, Weißstorch, Kolkrabe, Feldlerche, Kiebitz, Milan und andere Greifvogelarten vor. Die Einwenderin weist auf die Einstufung durch das Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie als Vogelrastgebiet mit „hoher― Bedeutung hin. Nach eigenen Beobachtungen habe sich die Anzahl der rastenden Zugvögel seit der amtlichen Bewertung von
2008 noch wesentlich erhöht, so dass heute von einer „sehr hohen― Bedeutung des Gebietes
ausgegangen und die Fläche als Ausschlussgebiet für die Windenergienutzung angesehen
werden müsse. Im Frühjahr und Herbst rasteten dort tausende Wildgänse und Kraniche. Die
Einwenderin hat dazu auch eine Karte mit Eintragung der beobachteten Zugkorridore und
bevorzugten Rastplatzflächen übersandt. Außerdem sei das Gebiet als unzerschnittener störungsarmer Landschaftsraum mit der höchsten Bewertung eingestuft. Im Zusammenwirken
mit den geplanten Anlagen in den Eignungsgebieten 100 und 101 sei eine Umzingelung der
Ortschaft Hohen Luckow zu befürchten. Ein Freihaltewinkel von 60° sei nicht ausreichend.
Die Einwenderin verweist außerdem auf eine angebliche Empfehlung der WHO, nach der
Windparks mindestens zwei Kilometer Abstand zu umliegenden Wohnorten haben sollten.
Da dieser Abstand beim Gebiet 119 nicht eingehalten wird, würden den Anwohnern schwere
Gesundheitsschäden drohen. Auch drohe ein Wertverlust der Immobilien in den angrenzenden Orten. Andererseits würden einige wenige Landeigentümer an einem Windpark verdienen. Das bringe sozialen Unfrieden mit sich. Außerdem wird auf die besondere Häufung von
bereits festgelegten und neu vorgeschlagenen Eignungsgebieten im Raum Satow hingewiesen. Per Unterschrift hätten sich 98% der Bürger von Matersen gegen den Windpark ausgesprochen. Stellungnahmen ähnlichen Inhalts wurden auch von anderen Bürgern aus den
umliegenden Orten abgegeben. Der Schutz der Menschen müsse Vorrang haben und nicht
die Errichtung von Windenergieanlagen. Ein Anwohner aus Hohen Luckow befürchtet, der
Ort Hohen Luckow werde langsam zur „Müllhalde― der Gemeinde Satow.
Andere Anwohner aus Matersen weisen darauf hin, dass die Ortsteilvertretung Groß Bölkow und die Gemeindevertretung Satow sich in ihren Beratungen mit Teilnahme der Einwohner eindeutig gegen die Festlegung des Eignungsgebietes ausgesprochen hätten. Durch
die Nähe zum Beketal würden die dortigen Vorkommen geschützter Vögel gefährdet. Das
Gebiet diene zweimal jährlich zahlreichen Kranichen als Rastplatz. Die Gemeinde versuche,
sich als Ziel für Touristen anzubieten und habe auch die landschaftlichen Potenziale dafür.
Außerdem sei der ehemaligen Gemeinde Groß Bölkow und den anderen ehemals selbstän-
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digen Gemeinden bei ihrem Beitritt zur Gemeinde Satow vertraglich zugesichert worden,
dass auf ihrem Gebiet keine Windenergieanlagen entstehen würden. Auch bestehe die Gefahr, dass durch den Baustellenverkehr gemeindliche Straßen zerstört werden, die für solche
Lasten nicht ausgelegt sind. Der Gemeinde entstünden so zusätzliche Kosten.
Ein Bürger aus Rostock befürchtet, mit der Umsetzung der Planungen würde es zu einer
unzumutbaren Einkesselung der Ortschaften Hohen Luckow, Klein Belitz und Jürgenshagen
kommen. Mögliche gesundheitliche Auswirkungen einer solchen visuellen und akustischen
Belastung seien noch nicht erforscht, könnten also nicht sicher ausgeschlossen werden. Im
Zweifel müsse daher gegen die neuen Eignungsgebiete entschieden werden. Es dürften keine unwägbaren Gesundheitsrisiken für die Anwohner in Kauf genommen werden. Gesundheitsrisiken durch Infraschall würden auch in der Wissenschaft zunehmend kritisch bewertet.
Außerdem sei die hohe Bedeutung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes als Vogelrastgebiet vom Planungsverband außer Acht gelassen worden. Diesbezüglich wird auf die Abwägungsdokumentation zur RREP-Aufstellung von 2009 verwiesen, in welcher der Planungsverband den damaligen Ausschluss des Gebietes bereits nachvollziehbar und sachlich
zutreffend begründet habe. Die damaligen Ausschlussgründe seien auch heute noch gegeben, die erneute Aufnahme des Gebietes in den aktuellen Entwurf nicht nachvollziehbar.
Ein weiterer Anwohner aus Hohen Luckow verweist auf die bereits geplanten Anlagen zur
Wind-, Sonnen- und Bioenergienutzung sowie die Belastungen durch die Autobahn 20. Im
Bereich Jürgenshagen, Hohen Luckow und Umgebung würden solche Eingriffe langsam zum
Exzess ausarten, ein lebenswerter Zustand für die Bevölkerung sei dann nicht mehr gegeben. Auch wenn aktuelle Richtwerte bezüglich einer noch vertretbaren Umfassungswirkung
gerade noch eingehalten würden, müsse doch in diesem Fall auch ohne Heranziehung solcher Richtwerte erkannt werden, dass für die Bewohner von Hohen Luckow eine nicht zumutbare Belastung entstünde. Hohen Luckow werde damit „entsiedelt―. Bei einem maximalen Ausbau nach dem gegenwärtigen Entwurfsstand der RREP-Fortschreibung könnten am
Ende 60-70 Windenergieanlagen in der weiteren Umgebung von Hohen Luckow entstehen.
Es wird auf die schon einmal erfolgte Abwägung bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes und die damaligen Ausschlussgründe verwiesen. Der Einwender
geht außerdem ausführlich auf das aktuelle „Umfassungsgutachten― vom Januar 2013 ein
und hebt die aus seiner Sicht mangelnde wissenschaftliche Fundierung der von den Gutachtern getroffenen Annahmen hervor. Diese Darlegungen wurden auch von zahlreichen anderen Bürgern aufgegriffen und mit eigenen Schreiben dem Planungsverband übermittelt. Der
Einwender weist außerdem darauf hin, dass die Bewohner der Neubauten in Hohen Luckow
ihre Gärten zur Erholung nutzen und dass diese sich überwiegend westlich und südlich von
Hohen Luckow befinden. Außerdem wird auf die ökologische Bedeutung der Bekeniederung
hingewiesen (Vogelrast, Vogelzug, Trinkwasserschutz, Landschaftsschutzgebiet, landschaftlicher Freiraum, FFH-Gebiet, Lebensraum des Fischotters).
Die Kommunale Wohnungsgesellschaft Satow und Umgebung bewirtschaftet zwei
Wohngebäude in Hohen Luckow, die im Mindestabstand zum vorgeschlagenen Eignungsgebiet liegen. Es wird befürchtet, dass hier die Richtwerte für die Dauer der Schattenwurfbelastung überschritten werden könnten. Diese Wohnungen hätten zuletzt nur noch aufgrund der
schönen landschaftlichen Umgebung vermietet werden können, und diese wäre dann nicht
mehr gegeben. Auch die Wohnungsgesellschaft weist auf die Bedeutung des Beketales für
Zugvögel hin. Kiebitze rasteten dort großflächig, ebenso seien Kuhreiher und Seeadler beobachtet worden.
Die Interessengruppe „Freunde des Beketals“ aus Bröbberow lehnt den Gebietsvorschlag
ebenfalls ab. Das Gebiet grenzt unmittelbar an das Landschaftsschutzgebiet Beketal. Derzeit
seien dort aufwändige Renaturierungsmaßnahmen geplant. Durch die Planung eines Windparks würden diese Maßnahmen in Frage gestellt. In der Nähe befinde sich auch ein Vogelrastplatz, der in jedem Jahr tausenden Zugvögeln zur Rast und Futtersuche dient. Durch die
Rotorbewegungen und den Schattenwurf seien erhebliche Störungen der Zugvögel zu befürchten. Im Beketal seien auch seltene Arten wie der Seeadler und der Schwarzstorch beo91
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bachtet worden. Das Beketal sei inzwischen Ausflugsziel vieler Vogelfreunde, die z.T. bis
aus Skandinavien kommen. Die Gemeinde Bröbberow plane dafür extra die Einrichtung eines Aussichtspunktes.
Die Gemeinde Bröbberow setzt sich seit Jahren für die ökologische Aufwertung des Naturraumes Beketal ein. So habe man 2007 den Groß Grenzer See mit 10 Hektar Fläche entstehen lassen. Dieser sei gezielt zur Verbesserung der Lebensraumsituation für die Vogelwelt
und als Rastplatz für Zugvögel angelegt worden. Man gehe davon aus, dass sich das jetzt
schon hohe Zugvogelaufkommen im Beketal in den nächsten Jahren noch weiter erhöhen
werde. Dies werde auch durch Ornithologen bestätigt, welche die Beobachtungsstation am
Groß Grenzer See nutzen. Seit 10 Jahren arbeite man außerdem an der Renaturierung der
Beke. Die Planungen dazu seien fast abgeschlossen und würden in den nächsten Jahren
umgesetzt. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen sehe man auch erhebliche Potenziale für einen naturorientierten Tourismus. Das Gebiet 119 wird deshalb abgelehnt. Zusätzlich
wird eine Stellungnahme der Fachgruppe Ornithologie des NABU Rostock mit detailliertem
Nachweis der im Feuchtgebiet „Groß Grenzer See― vorkommenden Vogelarten vorgelegt.
Wenn Windenergieanlagen zu dicht an die Renaturierungsgebiete herangebaut würden,
könnten sie für die Vögel zur Falle werden, weil die Tiere von attraktiven Nahrungshabitaten
angezogen würden.
Ein Bürger aus Heiligenhagen weist auf die hohen Belastungen der Anwohner durch vorhandene und aktuell geplante Windenergieanlagen hin. Er lehne das Gebiet 119 nicht
grundsätzlich ab, sei aber dafür, dass Eignungsgebiete gleichmäßig im Land verteilt und
nicht in einzelnen Gemeinden derart konzentriert würden. Wenn es dennoch zu einer Festlegung des Gebietes 119 komme, sei nur ein hundertprozentiger Bürgerwindpark mit Sitz der
Betreibergesellschaft vor Ort zu akzeptieren. Der Einwender bekundet Interesse, selbst an
der Verwirklichung eines solchen Modells mitzuwirken.
Der NABU Mittleres Mecklenburg lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet ab, weil das
Gebiet in einem Lebensraum des Schwarzstorches liege. Das FFH-Gebiet „Beketal mit Zuflüssen― sei ein wichtiges Nahrungsrevier für das örtliche Brutpaar und auch für Schwarzstörche benachbarter Brutreviere und Nichtbrüter. Durch die bereits vorhandenen Windenergieanlagen müsse der nordöstliche Flugkorridor bereits jetzt als konfliktträchtig angesehen
werden. Bei Umsetzung der neuen Gebietsvorschläge würde sich diese Situation verschärfen. Die massive Konzentration von Eignungsgebieten in diesem Bereich sei nicht vertretbar
und bezogen auf die Eingriffe in den Lebensraum des Schwarzstorches möglicherweise
auch rechtswidrig. Auch die Nähe zum Vogelschutzgebiet „Kariner Land― wird als problematisch angesehen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf das Os Groß Belitz hin. Dieses sei als geschütztes Geotop analog zu den geschützten Biotopen zu behandeln, weil es
über fünf Hektar groß ist. Es ergebe sich eine 24 Hektar große Fläche, die nicht mit Windenergieanlagen bebaut werden könnte. Außerdem wird auf das direkt angrenzende Landschaftsschutzgebiet hingewiesen.
Nach Auskunft der Denkmalbehörde des Landkreises Rostock gibt es im Gebiet Bodendenkmale, darunter auch solche, deren Überbauung oder Beseitigung aufgrund einer besonderen kulturgeschichtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung nicht zugestimmt werden
kann.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Lage in einem bisher
unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum über 2.400 Hektar Größe hin, was als Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung gelten müsse.
Nach Einschätzung der Denker&Wulf AG aus Rerik wäre es, um die Wertschöpfung vor Ort
zu realisieren, notwendig, das Gebiet nicht nur für die Vermessung von Prototypen vorzuhalten. Die Landeigentümer hätten bereits Nutzungsverträge mit Windparkplanern geschlossen.
Die im Fortschreibungsentwurf vorgesehene Beschränkung würde zu einer andauernden Be-
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lastung durch wiederkehrende Baumaßnahmen und Baustellenverkehr führen, Gewerbesteuern für die Gemeinde würden nicht anfallen. Durch die Errichtung unterschiedlicher Prototypen würde der Windpark kein einheitliches Bild abgeben, was sich auf das Landschaftsbild negativ auswirke. Eine unzulässige „Umzingelung― des Ortes Hohen Luckow sei
dagegen nicht zu befürchten, da im Norden mindestens 120 und im Süden mindestens 70
Grad des Blickfeldes freigehalten würden.
Die Landgesellschaft M-V lehnt die Beschränkung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes
auf die Vermessung von Prototypen sowie die strenge Befristung der Betriebsdauer ab. Unter diesen Bedingungen könnten Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung sei jedoch ohne einen wirtschaftlichen Betrieb, der auch eine finanzielle Beteiligung der Anwohner und der Gemeinden an den Gewinnen einschließt,
nicht zu erreichen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
anhängige Flurneuordnungsverfahren „Bölkow-Matersen― hin.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Das Gebiet liegt außerdem unter
einem Streckenabschnitt des Nachttiefflugsystems. Nach ergänzender Prüfung durch das
Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von
der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter über NN gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf
das Flugsicherungsradar kommen.
6.7.2

Zusammengefasste Abwägung

Der Gebietsvorschlag war bereits 2006/07 im Rahmen der Vorarbeiten zur Aufstellung des
geltenden Raumentwicklungsprogrammes vom Planungsverband in Betracht gezogen und
zu Gunsten der weiter westlich gelegenen Eignungsgebiete Heiligenhagen und Hohen
Luckow verworfen worden. Damals war die Vermeidung einer unerwünschten Häufung von
Windparks rund um Hohen Luckow ausschlaggebend für diese Entscheidung. Aufgrund der
Nähe zum Beketal hat das Gebiet Matersen eine etwas höhere ökologische Bedeutung als
die westlich von Hohen Luckow gelegenen Eignungsgebiete, so dass letztere bei der RREPAufstellung vorgezogen wurden. Die Ortschaft Hohen Luckow wurde mit der kürzlich erfolgten Errichtung des Windparks Hohen Luckow/Heiligenhagen auf der Westseite zu mehr als
einem Drittel des Umkreises von Windenergieanlagen umstellt. Die Situation stellt sich damit
ähnlich dar wie in den Nachbarorten Satow und Jürgenshagen. Mit dem Eignungsgebiet
Matersen würde auf der Ostseite von Hohen Luckow noch einmal ein Segment von rund 60
Grad hinzukommen. Nach dem „Umfassungsgutachten― des Energieministeriums, das zwei
mal 120 Grad (also bis zu 240 Grad) Umfassung zulässt, wäre dies insgesamt noch vertretbar, allerdings wird der Richtwert von 120 Grad bereits durch den Windpark Heiligenhagen/Hohen Luckow mit seiner langen Nord-Süd-Ausdehnung überschritten. Die Frage, ob
eine weitere Umstellung des Ortes Hohen Luckow vertretbar wäre, ist aus Sicht des Planungsverbandes hier abwägungsentscheidend. Die systematische Überprüfung aller Gebietsvorschläge hinsichtlich lokaler Häufung und Umstellung von Ortschaften im Ergebnis
des ersten Beteiligungsverfahrens ergab, dass Matersen in dieser Hinsicht von allen Gebietsvorschlägen das größte Konfliktpotenzial aufweist, so dass in diesem Fall den berechtigten Einwänden der Gemeinde und der Anwohner gefolgt werden sollte.
Die relativ hohe Bedeutung der Fläche als Vogelrastgebiet und die Nähe zur Bekeniederung
sind zusätzlich zu berücksichtigen, würden für sich genommen aus Sicht des Planungsver93
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bandes aber keinen Ausschluss der Fläche begründen. Die in der Bekeniederung ausgewiesenen Schutzgebiete (FFH- und Landschaftsschutzgebiet, Trinkwasserschutzgebiet) würden
unberührt bleiben. Es würde überwiegend strukturarmes, intensiv genutztes Ackerland am
Rande der Bekeniederung beansprucht. Zum Gebietsvorschlag Matersen liegen relativ viele
Einwendungen von Anwohnern vor, die sich sowohl auf die aus ihrer Sicht nicht vertretbare
lokale Häufung von Eignungsgebieten in diesem Bereich als auch auf die besonderen landschaftlichen und ökologischen Qualitäten der Bekeniederung beziehen. Aufgrund durchgeführter Renaturierungsmaßnahmen sei in den letzten Jahren eine tendenziell zunehmende
Frequentierung durch Zugvögel zu beobachten, die sich durch zukünftig geplante Maßnahmen noch verstärken würde.
Das Gebiet liegt innerhalb eines „unzerschnittenen― Freiraumes über 2.400 Hektar Größe.
Aus Sicht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wären diese Räume von
Windenergieanlagen freizuhalten. Der Planungsverband hat jedoch bei der Berücksichtigung
der Freiräume die Bewertung nach dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mittleres
Mecklenburg/Rostock herangezogen, die auch qualitative ökologische Merkmale einbezieht.
Nach dieser Bewertung gehört der betreffende Freiraum, in dem teilweise auch das Gebiet
120 liegt, nicht in die Kategorie mit der höchsten Schutzwürdigkeit.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag Matersen verworfen.

94

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

6.8

Klein Belitz (120)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Klein Belitz
(120)

gering

gering

gering

gering

keine

bedingt

sehr gut
geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf.

6.8.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Klein Belitz spricht sich für die Festlegung des Eignungsgebietes aus.
Ein Anwohner aus Hof Tatschow kritisiert den Vorschlag: Es handle sich um eine typische
Planung „vom grünen Tisch― aus, die ohne Rücksicht auf Gesundheit und Lebensqualität der
Anwohner durchgesetzt werden solle. Im Prinzip solle ein durchgehender, massiv verdichteter Windkraftkorridor von Jürgenshagen bis nach Kambs entstehen. Hof und Dorf Tatschow
sowie Bandow würden regelrecht eingekesselt und die Einwohner zu Gefangenen der Windenergienutzung gemacht. Die Orte Klein Belitz und Hof Tatschow lägen nur 2,5 Kilometer
voneinander entfernt. Der vom Planungsverband angesetzte Abstand von 1.000 Metern sei
zu gering bemessen. Aufgrund der Lage der Orte zum Windpark in östlicher und westlicher
Richtung sei mit sehr weit reichenden Schlagschatten zu rechnen. Auch die Nachtbefeuerung der Anlagen stelle eine unzumutbare Störung der Anwohner dar. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass sich zwischen den beiden Orten bereits ein Antennenmast und eine
Gasleitung befinden. Alle betroffenen Orte seien bereits jetzt sehr stark durch zivilen und militärischen Luftverkehr belastet. Jegliche weitere Belastung durch Immissionen sei der ortsansässigen Bevölkerung nicht zuzumuten. Der betroffene Landschaftsteil sei, bedingt durch
die offenen Vorflutgräben, als Rast- und Überwinterungsgebiet für Wat- und Wasservögel
von Bedeutung. Diverse Zugvogelarten seien dort jährlich anzutreffen. Auch der Seeadler sei
im Gebiet schon gesehen worden. Sollte der Planungsverband an seinem Vorschlag festhalten, werde eine Bürgerinitiative die Interessen der Anwohner vertreten. Mit den gleichen Argumenten wird der Gebietsvorschlag auch von der Bürgerinitiative „Keine Einkreisung
durch Windkraftanlagen“ aus Hof Tatschow abgelehnt.
Der NABU Mittleres Mecklenburg lehnt die Festlegung des Gebietes 120, wie auch der
Gebiete 118 und 119 ab, weil das Gebiet in einem Lebensraum des Schwarzstorches liege.
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Das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Beketal mit Zuflüssen― sei ein wichtiges Nahrungsrevier für
das örtliche Brutpaar und auch für Schwarzstörche benachbarter Brutreviere und Nichtbrüter.
Durch die bereits vorhandenen Windenergieanlagen müsse der nordöstliche Flugkorridor bereits jetzt als konfliktträchtig angesehen werden. Bei Umsetzung der neuen Gebietsvorschläge würde sich diese Situation verschärfen. Die massive Konzentration von Eignungsgebieten
in diesem Bereich sei nicht vertretbar und bezogen auf die Eingriffe in den Lebensraum des
Schwarzstorches möglicherweise auch rechtswidrig.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist darauf hin, dass der nördliche Teil des Gebietes in einem bisher unzerschnittenen landschaftlichen Freiraum über
2.400 ha Größe liegt, was als Ausschlusskriterium für die Windenergienutzung gelten müsse.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Das Gebiet liegt außerdem unter
einem Streckenabschnitt des Nachttiefflugsystems. Nach ergänzender Prüfung durch das
Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von
der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter über NN gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf
das Flugsicherungsradar kommen.
6.8.2

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet 120 stellt sich im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens als relativ konfliktarm dar.
Wesentliche Ausschlussgründe wurden von den Verfahrensbeteiligten nicht benannt. Der
nördliche Teil des Gebietes (nördlich der Straße Klein Belitz—Hof Tatschow) liegt innerhalb
eines „unzerschnittenen― Freiraumes über 2.400 Hektar Größe. Nach der Bewertung des
Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes Mittleres Mecklenburg/Rostock gehört der betreffende Freiraum, in dem auch das Gebiet 119 liegt, jedoch nicht in die Kategorie mit der
höchsten Schutzwürdigkeit.
Von einem Anwohner aus Hof Tatschow wird auf die dichte Abfolge benachbarter Windparks
hingewiesen, die hier zusammen mit dem südöstlich gelegenen, 2011 festgelegten Eignungsgebiet Kambs, dem im Fortschreibungsentwurf enthaltenen Gebiet Matersen (nördlich), sowie den weiter nordwestlich gelegenen Windparks bei Satow, Jürgenshagen und
Hohen Luckow entstehen würde. Eine solche lokale Ballung sei für die Anwohner nicht hinnehmbar. Durch die Streichung des Gebietes Matersen aus dem Fortschreibungsentwurf
wird diese dichte Abfolge jedoch unterbrochen. Bezogen auf die Ortschaft Hof Tatschow
werden keine kritischen Werte im Hinblick auf eine noch zumutbare Umstellungswirkung erreicht.
Bezüglich der vom NABU vorgebrachten Belange des Schwarzstorchschutzes ist festzustellen, dass der betreffende Brutplatz fast zehn Kilometer vom vorgeschlagenen Eignungsgebiet ist, so dass dieses weit außerhalb der regelmäßig freizuhaltenden 3-KilometerAbstandszone um das Brutrevier liegt. Hinzu kommt, dass der Brutplatz seit Jahren nicht
mehr besetzt ist. Auch befinden sich keine typischen Nahrungshabitate des Schwarzstorches
in der Umgebung des Eignungsgebietes. Ein Verwerfen des Gebietsvorschlages aus Gründen des Schwarzstorchschutzes wäre aus Sicht des Planungsverbandes deshalb unverhältnismäßig und mit den tatsächlichen Schutzerfordernissen nicht zu begründen.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Klein Belitz in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.9

Sabel (121)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Sabel
(121)

gering

erhöht

gering

nicht vertretbar

Autobahn

bedingt

nicht geeignet

Ergebnis der Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit den Belangen der
Flugsicherung.

6.9.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Flugplatz hier mit derart starken Höhenbeschränkungen aufgrund von An- und Abflugverfahren zu rechnen ist, dass eine zweckmäßige Ausnutzung des Gebietes nicht möglich wäre. Eine Festlegung als Eignungsgebiet sei
deshalb nicht sinnvoll.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung teilt mit, dass die Fläche zum Teil im Anlagenschutzbereich von zivilen Flugsicherungseinrichtungen am Flughafen Laage liegt. Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der im Gebiet zu genehmigenden Windenergieanlagen seien wahrscheinlich. Es wird empfohlen, die Fläche nicht als Eignungsgebiet
festzulegen, zumindest aber den Schutzbereich der Empfangsstelle Laage auszunehmen, da
Windenergieanlagen in diesem Bereich nicht akzeptable Störungen hervorrufen würden.
Mehrere Bürger aus Wiendorf weisen auf die „hohe bis sehr hohe― Bewertung des Landschaftsbildes im Landschaftsrahmenplan, auf ein nahe gelegenes Gebiet mit „herausragender Bedeutung für die Sicherung ökologischer Funktionen― sowie auf die Funktion des Gebietes als Rastplatz für durchziehende Wat- und Wasservögel hin. Auch weisen die Bürger
auf die durch das Gebiet verlaufende Hochspannungsleitung hin und fragen nach den
Schutzabständen, die zu dieser Leitung eingehalten werden müssten. Des weiteren erfolgt
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der Hinweis, dass sich ein Bodendenkmal im Gebiet befindet. Aus den vom Planungsverband veröffentlichten Entwurfsunterlagen sei nicht ersichtlich, inwieweit diese und andere
Belange bei der Auswahl des Eignungsgebietes berücksichtigt worden seien. Darüber hinaus
wurden dem Planungsverband Listen mit Unterschriften übersandt, mit denen sich zahlreiche
Bürger aus Wiendorf und den umliegenden Orten gegen des Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes wenden, die sie als „unbegründet und willkürlich― bezeichnen.
Die 50-Hertz Transmission GmbH aus Berlin betreibt die durch das Gebiet verlaufende
380-kV-Leitung 543/544. Windenergieanlagen müssten den dreifachen Rotordurchmesser
als Abstand zum äußeren Leiterseil einhalten.
Die Gemeinde Wiendorf wendet sich gegen die Festlegung des Eignungsgebietes. Das
Gebiet sei durch Waldstücke, Vernässungsflächen, typische bäuerliche Siedlungsstrukturen
mit Einzelgehöften und angrenzenden Äckern und Wiesen gekennzeichnet. Dieses prägende
Landschaftsbild würde beeinträchtigt. Es wird ein Rückgang der Wohnqualität für die Anwohner befürchtet. Die Umgebung sei bereits durch die Autobahn und den Flugbetrieb am
Flughafen Laage erheblich belastet. Weitere Beeinträchtigungen seien nicht zu verantworten. Auch Flora und Fauna im Gebiet seien besonders schützenswert.
Die Gemeinde Dolgen am See bekundet ebenfalls ihre Ablehnung. Die Bürger von Kankel
und Sabel würden in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt und müssten weitere Wertverluste
ihrer Immobilien hinnehmen, wie sie bereits durch den Bau der Autobahn eingetreten seien.
Die Gemeinde Hohen Sprenz hat dagegen keine Bedenken.
Der DEHOGA M-V befürchtet durch die geplante Festlegung Beeinträchtigungen von Beherbergungsbetrieben in Hohen Sprenz. Die Festlegung wird daher abgelehnt.
Von der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wird auf den Oszug Hohen
Sprenz-Prisannewitz hingewiesen. Der hier betroffene Teil südlich der B 103 sei so wertvoll,
dass keine Befreiung von den Verboten des § 20 (2) des Naturschutz-Ausführungsgesetzes
M-V in Aussicht gestellt werden könne. Auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und
Geologie weist auf diesen Oszug ausdrücklich hin.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
kürzlich abgeschlossene Bodenordnungsverfahren „Hohen Sprenz― hin.
6.9.2

Zusammengefasste Abwägung

Für dieses Gebiet liegen Hinweise der Bundeswehr auf drastische Höhenbeschränkungen
vor, die sich aus den Anflugverfahren am Flughafen Laage ergeben und eine zweckmäßige
Ausnutzung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes unmöglich machen würden. Der förmlich festgesetzte Bauschutzbereich mit seinen Anflugsektoren in westlicher und östlicher
Richtung erfasst nicht alle Anforderungen des militärischen Flugbetriebes. Nur dieser Bauschutzbereich wurde jedoch bei der Auswahl der möglichen Eignungsgebiete freigehalten.
Auch außerhalb des Bauschutzbereiches gibt es Anflugsektoren, in denen bestimmte Mindesthöhen von Hindernissen freizuhalten sind.
Durch das vorgeschlagene Eignungsgebiet verläuft der Oszug Hohen Sprenz—Prisannewitz,
der als Geotop gesetzlich geschützt ist und nicht überbaut werden darf. Eine durch das Gebiet verlaufende Freileitung würde die Nutzbarkeit zusätzlich einschränken.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag Sabel aus Gründen der Flugsicherheit
verworfen.
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6.10 Tarnow Ost (122)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Tarnow Ost
(122)

gering

gering

gering

gering

keine

gut

sehr gut
geeignet

Ergebnis der Abwägung: in den zweiten Entwurf übernehmen.

6.10.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Gemeinde Tarnow stimmt der Festlegung des Eignungsgebietes ausdrücklich zu, unter
der Bedingung, dass die Beschränkung auf Prototypen entfällt. In der Gemeinde seien bereits die Voraussetzungen für eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde und der Bürger gemäß dem im Fortschreibungsentwurf vorgeschlagenen Grundsatz 6.5 (5) geschaffen worden. Das Gebiet sei ohnehin zu groß für ein reines Prototypen-Testfeld. Die Gemeinde
fordert außerdem, dass mit der Festlegung des Eignungsgebietes 122 das südlich von
Tarnow gelegene Gebiet 71 seinen Status als Eignungsgebiet verlieren solle. Das Gebiet
entspreche nicht mehr den heute gültigen Eignungskriterien. Die nötigen Abstände zum Ort
würden nicht eingehalten. Mit der Aufhebung des alten Eignungsgebietes könne eine „Einkreisung― der Ortschaft Tarnow vermieden oder zumindest auf die Restlaufzeit der im Gebiet
71 stehenden Anlagen befristet werden.
Auch die Stadt Bützow fordert die Streichung der vorgesehenen Beschränkung auf die Vermessung von Prototypen. Die Stadt befürwortet stattdessen die Umsetzung eines Modells
zur Bürgerbeteiligung, wie im neu vorgeschlagenen Grundsatz 6.5 (5) des Fortschreibungsentwurfes vorgesehen. Ausdrücklich wird die vergleichsweise hohe Dichte von Windparks im
Amtsgebiet Bützow hervorgehoben. Die damit verbundenen Umweltveränderungen stellten
für die Einwohner eine nicht unerhebliche Belastung dar. Auch würden die Bedingungen für
den naturnahen Tourismus verschlechtert. Eine Akzeptanz bei den Bürgern und Gemeinden
sei nur zu erwarten, wenn diese auch von den finanziellen Erträgen der Windparks profitieren könnten. Auch sei das Eignungsgebiet eigentlich zu groß, um nur der Errichtung von Prototypen vorbehalten zu werden. Die Bürger und die umliegenden Gemeinden hätten bereits
die Voraussetzungen für die Verwirklichung eines Bürgerwindparks geschaffen. Der zur Erarbeitung von Beteiligungsmodellen erbrachte Aufwand werde hinfällig, wenn es bei der Beschränkung auf Prototypen bleibe. Es wird ausdrücklich auf die vorhandenen Brutplätze des
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Seeadlers und des Weißstorches im Bereich des Bützower Sees, der Warnow und der Nebel
hingewiesen.
Die übrigen Gemeinden des Amtes Bützow-Land (Dreetz, Klein Belitz, Baumgarten, Steinhagen, Zepelin, Rühn, Warnow, Penzin, Jürgenshagen, Bernitt) befürworten einhellig die
Festlegung des Eignungsgebietes, jedoch auch nur unter der Bedingung, dass von der im
Fortschreibungsentwurf vorgesehenen Beschränkung des Gebietes auf die Vermessung von
Prototypen abgesehen werde.
Die Landgesellschaft M-V lehnt die Beschränkung auf Prototypen und die damit verbundene Befristung der Betriebsdauer auf fünf Jahre ebenfalls ab. Diese stehe im Widerspruch zu
der vorgesehenen Festlegung im Grundsatz 6.5 (5), der eine finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden ausdrücklich vorsehe. Es wird darum gebeten, hier einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen ohne Einschränkungen zuzulassen.
Auch die PV-Projekt GmbH aus Heiligenhagen, die eine Erweiterung des Gebietes in südöstlicher und nordwestlicher Richtung anregt, fordert, dass von der vorgeschlagenen Beschränkung auf Prototypen abgesehen wird. Diese Beschränkung passe nicht zur Größe der
Fläche, welche (einschließlich der vorgeschlagenen Erweiterungen) Platz für 20 bis 25 Anlagen bieten würde.
Der Landesjagdverband M-V weist auf einen nahe gelegenen, langjährig besetzten Seeadlerbrutplatz mit wechselnden Horsten hin. Der Betrieb von Windenergieanlagen würde diesen Brutplatz gefährden. Die Festlegung des Eignungsgebietes wird deshalb abgelehnt.
Der Landkreis Rostock weist auf vorhandene Bodendenkmale hin, hier auch solche, deren
Überbauung oder Beseitigung aufgrund einer besonderen kulturgeschichtlichen und wissenschaftlichen Bedeutung nicht zugestimmt werden kann.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Lage des Gebietes
am Rande des Vogelzugkorridors entlang von Nebel und Warnow hin. Ein Ausschluss des
Gebietes sei deshalb aber nicht erforderlich.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a LuftVG um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage
befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen bezüglich
der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in späteren
Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und Typen der
im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Das Gebiet liegt außerdem unter einem
Streckenabschnitt des Nachttiefflugsystems. Nach ergänzender Prüfung durch das Amt für
Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der
Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 m ü. NN. gegeben werden könnte.
Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das Flugsicherungsradar kommen.
Durch das vorgeschlagene Eignungsgebiet verläuft eine Richtfunkstrecke der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG. Von der Richtfunkstrecke sei ein Schutzabstand von 20m zu allen
Seiten freizuhalten, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
6.10.2 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet stellt sich im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens als relativ konfliktarm dar. Wesentliche Ausschlussgründe wurden von den Verfahrensbeteiligten nicht benannt. Der Landesjagdverband weist auf einen nahe gelegenen Brutplatz des Seeadlers hin und lehnt die
Festlegung aus diesem Grund ab. Der Brutplatz war dem Planungsverband seit langem bekannt. Von den Naturschutzbehörden wird der Seeadler nicht als Ausschlussgrund angesehen, soweit der obligatorische Schutzabstand von 2.000 Metern zum Brutplatz eingehalten
wird. Seeadler kommen zwar relativ häufig an Windenergieanlagen zu Tode; insgesamt hat
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sich der Bestand in den letzten Jahren aber dennoch positiv entwickelt. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die örtlichen Seeadler bei der Nahrungssuche vorwiegend in
Richtung des nahe gelegenen Parumer Sees, also vom Eignungsgebiet weg orientieren. Die
landwirtschaftlichen Flächen im Eignungsgebiet bieten dagegen kein ausreichendes Nahrungsangebot für den Seeadler. Die Fläche des vorgeschlagenen Eignungsgebietes umfasst,
anders als die meisten anderen vorgeschlagenen Eignungsgebiete, überwiegend Grünland.
Südlich von Tarnow ist bereits ein Windpark mit zehn Anlagen im Betrieb, so dass die Ortschaft zukünftig auf zwei Seiten von Windenergieanlagen umgeben wäre. Die im Fall der
Gebietsvorschläge in der Umgebung von Satow und Neubukow auftretenden kritischen Werte im Hinblick auf einen noch vertretbaren Umstellungswinkel werden hier jedoch bei weitem
nicht erreicht.
Bezüglich der von den Gemeinden kritisierten Beschränkung auf die Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen wird auf den Abschnitt 9 dieser Abwägungsdokumentation verwiesen. Die diesbezüglichen Regelungsvorschläge werden im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens insgesamt überarbeitet. Dies betrifft sowohl die vorgesehene Befristung der
Betriebsdauer als auch die Zulassung normaler Serien-Windenergieanlagen im Eignungsgebiet. Aus Sicht des Planungsverbandes wäre es allerdings nicht sinnvoll, von allen diesbezüglichen Einschränkungen für das Eignungsgebiet Tarnow Abstand zu nehmen. Die Standortvorsorge für die Vermessung von Prototypen ist für die regionale Wirtschaft mindestens
ebenso bedeutsam wie die grundsätzlich erwünschte Etablierung kommunaler Beteiligungsmodelle. Deshalb sollte ein Kompromiss gefunden werden zwischen der aus kommunaler
Sicht anzustrebenden Ertragsmaximierung und den berechtigten Interessen der Windenergiewirtschaft an der Vorhaltung geeigneter Vermessungsstandorte. Im konkreten Fall des
Eignungsgebietes Tarnow gilt dies ganz besonders, da das Gebiet im Ergebnis der bisher
durchgeführten Voruntersuchungen aufgrund von Lage, Zuschnitt und Relief als idealtypisch
geeignet für einen Vermessungsbetrieb einzuschätzen ist. Es wäre planerisch nur schwer zu
begründen, gerade in einem solchen Gebiet auf die Reservierung von Standorten für diesen
besonderen Zweck zu verzichten.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Tarnow Ost in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.11 Recknitz (123)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Recknitz
(123)

gering

erhöht

erhöht

nicht vertretbar

keine

bedingt

nicht geeignet

Ergebnis der Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit den Belangen der
Flugsicherung.

6.11.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Flugplatz hier mit derart starken Höhenbeschränkungen aufgrund von An- und Abflugverfahren zu rechnen ist, dass eine zweckmäßige Ausnutzung des Gebietes nicht möglich wäre. Eine Festlegung als Eignungsgebiet sei
deshalb nicht sinnvoll.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist darauf hin, dass das vorgeschlagene
Eignungsgebiet in der direkten Sichtverbindung zwischen der Radaranlage auf dem
Schmooksberg und dem Flughafen Laage befindet. Es sei damit zu rechnen, dass die Errichtung von Windenergieanlagen hier versagt werden müsse. Das Gebiet sollte deshalb nicht
als Eignungsgebiet festgelegt werden.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwi102
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ckelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―, dünn
besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen
ist.
Auch ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-,
Fahrrad- und Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend
frei ist von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen.
Der mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen.
Nach Auffassung der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wäre die Abgrenzung des Gebietes vor allem im Westen an die Ausschlussflächen anzupassen, die sich aus
der Funktionsraumanalyse für einen nahe gelegenen Schwarzstorchbrutplatz ergeben hätten. Anlagen, die innerhalb dieser Ausschlussgebiete geplant würden, seien nicht genehmigungsfähig. Das Gebiet befinde sich außerdem überwiegend in einem Raum mit sehr hoher
Vogelzugdichte. Windenergieanlagen in diesem Bereich könnten gegen das Tötungsverbot
des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Deshalb sollten solche Gebiete gar nicht als
Eignungsgebiete festgelegt werden. Die Nähe zur avifaunistisch bedeutsamen
Recknitzniederung lasse hier keinen Abwägungsspielraum.
Auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie spricht sich für eine Freihaltung der Gebiete mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges aus.
Der NABU Mittleres Mecklenburg erklärt, das Gebiet liege in unmittelbarer Nähe zur Tabuzone um einen Schwarzstorch-Brutwald. Die Festlegung von Eignungsgebieten in solcher
Nähe sei abzulehnen. Außerdem gebe es in der Nähe eine weitgehend isolierte Teilpopulation des Schreiadlers, die in den letzten Jahren bereits zurückgegangen und heute fast erloschen sei. Weitere Beeinträchtigungen seien hier unbedingt zu vermeiden. Darüber hinaus
spreche die Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes von 2,5 Kilometern zum
benachbarten Eignungsgebiet Glasewitz gegen das Gebiet 123.
Auch der BUND Rostock sieht das Gebiet aufgrund seiner ungünstigen Lage als Risiko für
ein mutmaßliches Vorkommen des Schreiadlers an und fordert die Streichung aus dem Fortschreibungsentwurf. Unabhängig davon wäre auch das Vorkommen des Schwarzstorches zu
beachten, das spätestens im Genehmigungsverfahren eine genaue Kartierung erforderlich
mache.
Der Landesjagdverband M-V lehnt die Festlegung ebenfalls ab. Die Augrabenniederung sei
ein bedeutendes Durchzugsgebiet für Vögel und ein wichtiger Brutplatz für eine Reihe gefährdeter Brutvögel. Die umgebenden Äcker und Wiesen dienten den Vögeln als Nahrungsgebiete. Außerdem werde das Schloss Rossewitz derzeit aufwendig saniert und könne nur
dann touristisch bewirtschaftet werden, wenn eine intakte Landschaft vorhanden sei. Die
Festlegung wird deshalb abgelehnt.
Die Bürgerinitiative „Gegenwind Recknitz-Knegendorf“ befürchtet eine Beeinträchtigung
der Lebensqualität und Gesundheit der Bürger. Immobilien würden an Wert verlieren und die
Menschen würden aus den Dörfern wegziehen. Die Bürgerinitiative weist außerdem darauf
hin, dass die Anwohner bereits erheblichen Vorbelastungen durch Übungsflüge von Kampfflugzeugen, den Lärm der Autobahn 19 und der Bahnstrecke sowie Geruchsbelästigungen
durch eine Kompostierungsanlage erdulden. Es wird außerdem auf Brutvorkommen der Bekassine im nahe gelegenen Naturschutzgebiet „Zehlendorfer Moor― hingewiesen. Außerdem
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müsse die Lage des vorgeschlagenen Eignungsgebietes im Vogelzugkorridor („Zone A―) der
Festlegung entgegenstehen.
Das Eisenbahn-Bundesamt, Dienststelle Schwerin, äußert Bedenken gegen die vorgeschlagene Ausdehnung des Gebietes bis unmittelbar an die Bahnstrecke Neustrelitz—
Warnemünde. Es werden Gefährdungen der Bahnanlagen und des Bahnbetriebes durch
Eisabwurf, mögliche Rotorblattbrüche, Nachlaufströmungen und atmosphärische Entladungen befürchtet. Es wird empfohlen, die Grenzen des Eignungsgebietes entsprechend anzupassen. Die generelle Abstandsempfehlung betrage mindestens das zweifache (bei Bahnstromfernleitungen das dreifache) des Rotordurchmessers oder das 1,5-fache der
Anlagenhöhe.
Die DB Services Immobilien GmbH weist ergänzend darauf hin, dass in Einzelfällen von
der Deutschen Bahn selbst auch höhere Abstände gefordert werden könnten, wenn es zur
Gewährleistung der Betriebssicherheit nötig sei.
Die Stadt Laage lehnt die Festlegung des Gebietes 123 ohne Begründung ab. Die Gemeinde Diekhof bringt ebenfalls ihre Ablehnung zum Ausdruck und weist auf die besondere Betroffenheit der Ansiedlung Knegendorf hin. Hier seien unzumutbare Beeinträchtigungen für
die Anwohner zu befürchten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
Klärschlamm-Zwischenlager bei Recknitz und das Tanklager für Mineralölprodukte bei
Diekhof hin. Außerdem wird auf das anhängige Bodenordnungsverfahren „RecknitzSpoitgendorf― hingewiesen.
6.11.2 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet liegt in der direkten Sichtverbindung zwischen dem Flughafen Laage und der
Radaranlage auf dem Schmooksberg. Die Festlegung als Eignungsgebiet wird von der zivilen und der militärischen Luftfahrtbehörde übereinstimmend abgelehnt. Es bestehen Baubeschränkungen, die eine zweckmäßige Ausnutzung des Gebietes nicht zulassen würden. Der
Gebietsvorschlag kann deshalb nicht weiter verfolgt werden. Darüber hinaus gibt es weitere
Belange, die einer Errichtung von Windenergieanlagen hier entgegenstehen. Diese müssten
jeweils für sich allein nicht unbedingt abwägungsentscheidend sein, würden aber in der
Summe, aufgrund der Häufung potenzieller Konflikte (Flugsicherheit, Landschaftsbild,
Denkmalschutz, Vogelzug) auch eher gegen die Festlegung als Eignungsgebiet im Raumentwicklungsprogramm sprechen.
Das Gebiet Recknitz ist die mit Abstand größte der neu vorgeschlagenen Flächen im Fortschreibungsentwurf und wäre im Fall einer Festlegung das zweitgrößte aller Eignungsgebiete in der Region geworden. Durch die langgestreckte Form des Gebietes und die Lage auf
der Anhöhe am Rand der flachen und weitgehend baumlosen Augrabenniederung wären die
möglichen Wirkungen auf das Landschaftsbild als weitreichend und erheblich einzuschätzen.
Das vorgeschlagene Eignungsgebiet selbst umfasst weitgehend strukturloses, ausschließlich
durch Windschutzhecken und Alleen gegliedertes Ackerland. In der Nähe befindet sich das
Baudenkmal Schloss Rossewitz in einer Umgebung, die zwar durch die nahe Autobahn und
die weiter entfernt gelegenen Windparks bei Kuhs, Mistorf und Rukieten vorgeprägt, im näheren Umfeld jedoch frei von Bebauung und sichtbarer technischer Infrastruktur ist. Anders
als die meisten historischen Guts- und Parkanlagen, Schlösser und Kirchen in der Region
steht Rossewitz nicht im baulichen Zusammenhang einer Ortslage, sondern in einer weiträumig freien Landschaft. Somit würden hier auch mögliche Auswirkungen eines Windparks
auf die Umgebung des Denkmales wesentlich schwerer wiegen als bei anderen Baudenkmalen.
Das Gebiet liegt am Rand eines Vogelzugkorridors, der entlang des Augrabens und der
Recknitz zur Ostsee verläuft. Der Vogelzug war auch der entscheidende Grund, aus dem
das Gebiet Recknitz nicht schon 2011 als Eignungsgebiet in das geltende Raumentwick104
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lungsprogramm aufgenommen worden ist. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde wäre
die Errichtung von Windenergieanlagen hier möglicherweise auch gesetzlich verboten (Tötungsverbot gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz). Aus Sicht des Planungsverbandes wäre
die Festlegung eines Eignungsgebietes in Randlage des Vogelzugkorridors, wenn es allein
um diesen Belang ginge, grundsätzlich vertretbar, zumal sich dieser Korridor naturgemäß
nicht exakt abgrenzen lässt. Das vorgeschlagene Gebiet liegt außerhalb der Niederung des
Augrabens, welche den Zugvögeln hier als Leitlinie dient.
Südlich des vorgeschlagenen Gebietes liegt das 2011 im Raumentwicklungsprogramm festgelegte Eignungsgebiet Glasewitz, in dem voraussichtlich neun Anlagen errichtet werden.
Mit der Festlegung des Eignungsgebietes Recknitz wäre die Ortschaft Zapkendorf dann auf
zwei Seiten von Windenergieanlagen umgeben. Kritischen Werte im Hinblick auf einen zumutbaren Umstellungswinkel würden hier jedoch nicht erreicht.
Zum Gebietsvorschlag liegt die Stellungnahme einer Bürgerinitiative vor, die von zahlreichen
Einwohnern der umliegenden Orte unterstützt wird. Insbesondere wird auf vorhandene Vorbelastungen durch die nahe Autobahn, den Flugbetrieb, die Bahnstrecke Rostock—Berlin
sowie eine Kompostierungsanlage hingewiesen. Es sei nicht gerechtfertigt, den Anwohnern
noch weitere Belastungen zuzumuten. Aus Sicht des Planungsverbandes sprechen Vorbelastungen jedoch grundsätzlich eher für die Festlegung eines Eignungsgebietes, sodass diese Einwendungen hier nicht abwägungsentscheidend wären.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Recknitz wegen vorrangiger Belange der Flugsicherung und aufgrund absehbarer Konflikthäufung verworfen.
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6.12 Wardow (124)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Wardow
(124)

gering

erhöht

erhöht

nicht vertretbar

keine

gut

nicht geeignet

Ergebnis der Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit den Belangen der
Flugsicherung.

6.12.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Flugplatz hier mit derart starken Höhenbeschränkungen aufgrund von An- und Abflugverfahren zu rechnen ist, dass eine zweckmäßige Ausnutzung des Gebietes nicht möglich wäre. Eine Festlegung als Eignungsgebiet sei
deshalb nicht sinnvoll.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist darauf hin, dass die Fläche im Anlagenschutzbereich der Flugsicherungsanlage Schmooksberg liegt. Einschränkungen bezüglich Anzahl und Höhe der im Gebiet zu genehmigenden Windenergieanlagen wären wahrscheinlich.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet ab. Das Gebiet liege im Interaktionsbereich (6-Kilometer-Zone) mehrerer Schreiadlerbrutplätze. Diese Interaktionsräume seien prinzipiell als Ausschlussflächen anzusehen. Eine
Errichtung von Windenergieanlagen in diesen Räumen würde regelmäßig das Vogelschlagrisiko für diese Art signifikant erhöhen. Dadurch könnten Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz berührt werden. Das gleiche gelte für die Lage des Gebietes innerhalb
einer Zone mit sehr hoher Vogelzugdichte. Auch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz
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und Geologie spricht sich für eine Freihaltung der Gebiete mit sehr hoher Dichte des Vogelzuges aus.
Der NABU Mittleres Mecklenburg lehnt die Festlegung ebenfalls ab. Das Gebiet liegt nur
3,5 km vom Griever Holz entfernt. Das Griever Holz sei Lebensraum von Schwarzstorch und
Schreiadler. Vorbelastungen bestünden hier bereits durch den Windpark Dalwitz.
Auch der BUND Rostock weist auf die Lage im Nahbereich von Schreiadlerbrutplätzen hin.
Innerhalb der 6-km-Prüfzone seien spätestens in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren genauere Untersuchungen zu den tatsächlichen Lebensraumansprüchen der Art erforderlich.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwickelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen
entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―,
dünn besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen ist.
Auch ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-,
Fahrrad- und Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend
frei ist von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen.
Der mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen.
Die Gemeinde Wardow hat keine Bedenken gegen die Festlegung des Gebietes.
Ein Bürger (unbek. Ort) äußert die Erwartung, dass die Bürger, die Bürgerinitiative „Für ein
lebenswertes Wardow― und die Gemeinde bei der Planung eines Windparks im Gebiet 124
gegebenenfalls einbezogen werden und dass der Gemeinde Wardow und den Bürgerinnen
und Bürgern eine angemessene finanzielle Beteiligung ermöglicht wird. Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz seien mit der Gemeinde abzustimmen. Der Bürger
weist außerdem darauf hin, dass der betreffenden Fläche vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie im Jahr 2008 eine mittlere bis hohe Bedeutung für rastende Wat- und
Wasservögel zuerkannt wurde. Es stelle sich die Frage, ob ein Eignungsgebiet hier überhaupt zulässig sei? Auch auf die Wohnhäuser in Wardow-Ausbau wird hingewiesen. Hier sei
der erforderliche Schutzabstand von 800 Metern offensichtlich nicht eingehalten. Entlang der
Landstraße von Wardow nach Groß Ridsenow sollte das Gebiet eindeutig so abgegrenzt
werden, dass die Grenze erkennbar westlich der Straße verlaufe. Hier sei die aktuelle Planung einer Hähnchenmastanlage zu beachten und hinsichtlich möglicher Kumulationseffekte
bei den Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen. Da das Gebiet zum Tourismusentwicklungsraum gehört, sollte eine Überformung durch große gewerbliche und technische Anlagen vermieden werden. Der Einwender weist außerdem auf Brutplätze des Weißstorches
hin, die nach seiner Kenntnis im Umkreis von 1.000 Metern um das vorgeschlagene Gebiet
vorhanden sind. In der Gemarkung Spotendorf sei außerdem mehrfach ein Adler gesichtet
worden (See- oder Schreiadler). Ob ein Brutplatz in der Nähe ist, sei derzeit nicht bekannt.
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Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist ebenfalls auf die geplante Hähnchenmastanlage hin, für die derzeit Anträge vorliegen. Bei Verwirklichung dieses Vorhabens würde sich die nutzbare Fläche des Eignungsgebietes verringern. Außerdem erfolgt der Hinweis auf das anhängige Bodenordnungsverfahren „KobrowSpotendorf―.
6.12.2 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet Wardow ist hinsichtlich des Konfliktpotenzials ähnlich einzuschätzen wie das
Gebiet Recknitz. Die Bundeswehr weist auf die Nähe zum Flughafen und daraus resultierende Baubeschränkungen hin, die eine zweckmäßige Ausnutzung unmöglich machen würden,
weshalb von einer Festlegung als Eignungsgebiet abgesehen werden muss. Darüber hinaus
liegt auch hier (wie beim Gebiet 123) eine Häufung verschiedener Konfliktpotenziale vor, die
in der Gesamtbetrachtung eher gegen die Festlegung sprechen würde.
Das Gebiet liegt, ebenso wie das Gebiet Recknitz, in Randlage zur Recknitz-AugrabenNiederung. Da die Umgebung hier stärker bewaldet ist, wäre ein Windpark jedoch nicht in
gleicher Weise weiträumig sichtbar. Die Wälder entlang der Recknitz und die östlich des vorgeschlagenen Eignungsgebietes gelegenen Wälder sind Lebensraum des Schreiadlers. Es
ist allerdings davon auszugehen, dass die Tiere ihre Nahrung eher in den Wiesen der
Recknitzniederung und auf anderen Grünlandflächen suchen als auf den strukturarmen
Ackerflächen innerhalb und in der Umgebung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes. Die
untere Naturschutzbehörde spricht sich dennoch gegen die Festlegung des Eignungsgebietes aus, um die potenziellen „Interaktionsräume― der Schreiadler von Windenergieanlagen
freizuhalten. Die Situation stellt sich damit ähnlich dar wie im Fall Thelkow (Nr. 103), mit dem
Unterschied, dass das Gebiet Wardow nicht allseitig von Bruthabitaten des Schreiadlers umgeben ist, sondern nur auf zwei Seiten. Im Gegensatz zu Thelkow liegen hier aber tatsächlich Hinweise auf Sichtungen von Schreiadlern im Bereich des vorgeschlagenen Eignungsgebietes vor. Das vorgeschlagene Gebiet liegt wie das Gebiet Recknitz im Randbereich des
Vogelzugkorridors Recknitz-Augraben, jedoch außerhalb der eigentlichen Flussniederung,
die den Vögeln als Leitlinie dient.
Der Landschaftspflegeverband Mecklenburger Agrarkultur lehnt die Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes (wie auch die benachbarten Gebiete 123, 125, 126 und 127)
ab. Die Guts- und Parklandschaft zwischen Laage, Tessin und Gnoien soll als „Mecklenburger Parkland― zum Zielgebiet eines naturnahen Tourismus weiter entwickelt werden. Mit dem
im Bau befindlichen Windpark Dalwitz sei hier bereits eine Fehlentwicklung eingeleitet worden, die nicht noch weiter fortgeführt werden dürfe. Der Planungsverband vertritt hierzu die
Auffassung, dass die ganze Region Rostock als Tourismusregion anzusehen ist, in der die
Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft eine besondere Bedeutung hat. Das „Mecklenburger Parkland― zeichnet sich tatsächlich dadurch aus, dass das Landschaftsbild hier bisher
kaum von technischer Infrastruktur und neueren Siedlungsentwicklungen geprägt ist. Dennoch können sich kleine und mittelgroße Windparks auch in eine historische Guts- und Parklandschaft einfügen, wenn sie auf solche Flächen beschränkt werden, die keine besonderen
landschaftlichen Qualitäten aufweisen. Die Fläche des vorgeschlagenen Eignungsgebietes
ist eine strukturarme Ackerlandschaft.
Von der Immissionsschutzbehörde wurde der Hinweis auf das laufende Verfahren zur Genehmigung einer Hähnchenmastanlage bei Wardow gegeben. Die Stallanlage ist an der
Straße Wardow—Kobrow genau im westlichen Ausläufer des vorgeschlagenen Eignungsgebietes geplant, würde dessen Ausnutzung aber nicht wesentlich einschränken und dessen
Festlegung nicht in Frage stellen.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Wardow wegen vorrangiger Belange der Flugsicherung und aufgrund absehbarer Konflikthäufung verworfen.
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6.13 Boddin (125)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Boddin
(125)

gering

gering

nicht vertretbar

gering

keine

gut

nicht geeignet

Ergebnis der Abwägung: nicht übernehmen aus Gründen des Artenschutzes.

6.13.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Nach dem aktuellen Stand der landesweiten Erfassung von Brutplätzen ausgewählter Großvogelarten durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie liegt das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb der 3-km-Zone um einen Schreiadlerbrutplatz. Die
müsse als Ausschlusskriterium gelten. In gleicher Weise äußert sich die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. Das Gebiet befinde sich im 3-km-Ausschlussbereich um zwei
bekannte Schreiadlerbrutplätze. Hier müsse die Regelvermutung eines signifikant erhöhten
Tötungsrisikos gelten. Das Gebiet könne daher nicht als Eignungsgebiet festgelegt werden.
Der NABU Mittleres Mecklenburg lehnt die Festlegung aus dem gleichen Grund ab. Auch
der BUND Rostock weist auf die Lage im Nahbereich von Schreiadlerbrutplätzen hin.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwickelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen
entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―,
dünn besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen ist.
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Auch ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-,
Fahrrad- und Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend
frei ist von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen.
Der mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen.
Die Gemeinde Behren-Lübchin regt dagegen an, das Gebiet in Richtung Behren-Lübchin
noch wesentlich zu erweitern.
Die Gemeinde Lühburg möchte wissen, wie gegebenenfalls der Strom abgeleitet werden
sollte und befürchtet eine Verschlechterung der Immobilienwerte in der Gemeinde.
Die Stadt Gnoien spricht sich gegen die Beschränkung auf Prototypen aus und bittet um
Überprüfung der lokalen Verbreitung des Schreiadlers. Es sei zu beachten, dass der Schreiadler seine Horste wechselt. Auch der Abstand zur Bebauung in Dölitz sei zu überprüfen.
Auch mehrere Unternehmen der Windenergiebranche sowie private Einwender machen
Vorschläge, wie nach ihrer Meinung das Gebiet noch wesentlich erweitert werden könnte
und regen zum Teil an, die Beschränkung auf Prototypen fallenzulassen. Eine Firma führt
dazu aus, dass ein Großteil der Flächen sich im Besitz der Agrargenossenschaft befinde
oder durch diese bewirtschaftet werde. Dort bestehe ein vordringliches Interesse an der Umsetzung eines umfassenden Beteiligungsmodells. Die vom Planungsverband vorgesehene
Befristung der Betriebsdauer würde ein solches Beteiligungsmodell ausschließen.
Das Eisenbahn-Bundesamt sowie die DB Services Immobilien GmbH weisen auf die
1996 stillgelegte Bahnstrecke Teterow—Gnoien hin, die sich noch im Besitz der DB befindet
und noch für Bahnzwecke gewidmet ist.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf die
aktuelle Beurteilungspraxis der Naturschutzbehörden bei der Genehmigung von Windenergieanlagen in der Umgebung von Lebensräumen des Schreiadlers hin und bittet um Überprüfung des Gebietsvorschlages im Hinblick auf die spätere Genehmigungsfähigkeit von
Vorhaben innerhalb des geplanten Eignungsgebietes. Außerdem wird auf das anhängige
Bodenordnungsverfahren „Groß Lunow― hingewiesen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter über NN
gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das Flugsicherungsradar kommen.
6.13.2 Zusammengefasste Abwägung
In der Nähe des Gebietes wurde im letzten Jahr ein Brutplatz des Schreiadlers neu erfasst,
so dass das Gebiet nun vollständig innerhalb der 3-Kilometer-Tabuzone liegt, welche um die
Bruthabitate des Schreiadlers regelmäßig zu berücksichtigen ist. Der Gebietsvorschlag ist
demnach aus dem Fortschreibungsentwurf zu streichen.
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Bezüglich der Lage in einer bisher ruhigen, störungsarmen Kulturlandschaft („Mecklenburger
Parkland―) mit Entwicklungspotenzialen für den Landtourismus gelten die gleichen Ausführungen wie für das Gebiet 124.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag 125 aus Gründen des vorsorgenden
Artenschutzes nicht in den zweiten Entwurf übernommen.
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6.14 Rey (126)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Rey
(126)

gering

gering

erhöht

gering

keine

bedingt

geeignet

Ergebnis der Abwägung: in veränderter Abgrenzung in den zweiten Entwurf übernehmen.

6.14.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Gemeinde Altkalen weist darauf hin, dass das einzelne Wohnhaus nordwestlich von
Rey seit dem letzten Jahr nicht mehr bewohnt ist und im derzeitigen Zustand keine unmittelbare Wiederaufnahme der Wohnnutzung erlaube. Die Gemeinde beabsichtige, eine Wiederaufnahme der Wohnnutzung zu untersagen. Die Eigentümerin befinde sich in Kaufverhandlungen mit dem Landwirtschaftsbetrieb Kleverhof, welcher den Abriss und die
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche plant. Die Anwendung eines Schutzabstandes von
800 Metern zu diesem Anwesen sei somit nicht mehr gerechtfertigt. Die Gemeinde schlägt
vor, das Eignungsgebiet entsprechend nach Westen zu erweitern.
Ein Bürger aus Altkalen fordert eine Überprüfung im Hinblick auf die maßgebenden
Schutzabstände zu den umliegenden Orten sowie der vom Planungsverband angesetzten
Mindestgröße. Das Gebiet entspreche nicht der Mindestgröße von 35 Hektar. Bei korrekter
Einhaltung der Mindestabstände von 1.000 Metern zu den Dörfern Lüchow und Rey ergebe
sich eine Fläche von nur 12 Hektar.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet aufgrund der Lage zwischen mehreren Schreiadlerbrutplätzen ab. Es sei im Prinzip die
gleiche Situation gegeben wie bei den Gebietsvorschlägen Thelkow und Wardow, wo sich
ebenfalls die Restriktionszonen (6-km-Abstand) mehrerer Brutreviere des Schreiadlers überlagern.
Das Landesamt für Umwelt Naturschutz und Geologie fordert, dass zumindest der Abstand von drei Kilometern zum nächstgelegenen Bruthabitat des Schreiadlers nicht (auch
nicht geringfügig, wie bei der Abgrenzung des Gebietes im ersten Entwurf) unterschritten
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wird. Zu den geschützten Biotopen im angrenzenden Waldstück sollte der vom Energieministerium empfohlene Abstand eingehalten werden.
Auch der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf die Lage im Nahbereich von Schreiadlerbrutplätzen hin. Daneben spreche die Unterschreitung des empfohlenen Abstandes von 2,5
Kilometern zum benachbarten Eignungsgebiet Jördenstorf (Nr. 109) gegen die Festlegung.
Der BUND Rostock fordert, dass innerhalb der 6-km-Prüfzone spätestens in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren für einzelne Windenergieanlagen genauere Untersuchungen zu den tatsächlichen Lebensraumansprüchen des Schreiadlers durchgeführt werden.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf die
aktuelle Beurteilungspraxis der Naturschutzbehörden bei der Genehmigung von Windenergieanlagen in der Umgebung von Lebensräumen des Schreiadlers hin und bittet um Überprüfung des Gebietsvorschlages im Hinblick auf die spätere Genehmigungsfähigkeit von
Vorhaben innerhalb des geplanten Eignungsgebietes. Außerdem wird auf das anhängige
Bodenordnungsverfahren „Kleverhof-Kämmerich-Rey― hingewiesen.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwickelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen
entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―,
dünn besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen ist.
Auch ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-,
Fahrrad- und Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend
frei ist von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen.
Der mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter ü. NN gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das Flugsicherungsradar kommen.
6.14.2 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet liegt, wie die Gebiete Wardow und Boddin, am Rande des Schreiadlerlebensraumes um Recknitz und Trebel. Von der unteren Naturschutzbehörde wird die Festlegung
als Eignungsgebiet deshalb abgelehnt. Der Mindestabstand von 3.000 Metern zum nächsten
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Bruthabitat wird hier knapp eingehalten. Die marginale Unterschreitung des Schutzabstandes mit der vorläufigen Gebietsabgrenzung aus dem ersten Fortschreibungsentwurf kann
durch eine Anpassung der Gebietsgrenzen vermieden werden. Dessen ungeachtet liegen
auch hier (wie bei Thelkow, Wardow und Boddin) mehrere Schreiadlerbrutplätze in der Umgebung, sodass das vorgeschlagene Eignungsgebiet in jedem Fall innerhalb eines „Interaktionsraumes― der Schreiadlerpopulation liegt. Da ein naturnahes Waldgebiet direkt an das
vorgeschlagene Eignungsgebiet angrenzt, sind hier ähnliche Entwicklungen wie im Fall
Boddin (Nr. 125) nicht auszuschließen. Das Waldgebiet ist als potenzielles Schreiadlerhabitat anzusehen. Insofern ist aus Sicht des vorsorgenden Artenschutzes eigentlich die gleiche
Situation gegeben wie im voranstehend beschriebenen Fall Boddin – mit dem einzigen Unterschied, dass beim ersteren Gebiet im vorletzten Jahr ein Schreiadler brütete und beim
letzteren nicht. Wie im Fall Thelkow (Nr. 103) wird auch hier die Problematik einer starren
Orientierung an den zu einem bestimmten Stichtag ermittelten Vogelbrutplätzen und daran
abgemessenen Schutzabständen deutlich.
Das westlich gelegene Wohnhaus, das bei der Erstellung des ersten Fortschreibungsentwurfes noch maßgebend für die westliche Abgrenzung des Eignungsgebietes war, ist seit einiger
Zeit nicht mehr bewohnt und zum Abriss vorgesehen. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet
kann somit entsprechend Anregung der Gemeinde Altkalen nach Westen erweitert werden.
Die nördliche Gebietsgrenze wird dagegen zurückgenommen, weil die Ansiedlung Lüchow
nach Überprüfung durch das Planungsamt des Landkreises als zusammenhängend bebauter
Ortsteil eingestuft wurde, welcher einen Schutzabstand von 1.000 statt 800 Metern erfordert.
Die Gebietsgröße bleibt mit den vorgeschlagenen Änderungen der Abgrenzung ungefähr
gleich. Die westlich gelegene Ortschaft Klein Wüstenfelde würde mit dem im Raumentwicklungsprogramm bereits festgelegten Eignungsgebiet Jördenstorf und dem neuen Gebiet Rey
zukünftig auf zwei Seiten von Windenergieanlagen umgeben sein. Kritische Werte im Hinblick auf einen noch zumutbaren Umstellungswinkel würden hier jedoch nicht erreicht.
Wie die Gebiete 123, 124, 125 und 127 wird auch das Gebiet Rey vom Landschaftspflegeverband Mecklenburger Agrarkultur aufgrund der Lage in der Tourismusregion „Mecklenburger Parkland― abgelehnt. Die Bedeutung für Tourismus und Naherholung wird hier zusätzlich
durch die Einstufung als Raum mit besonderer Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion der Landschaft im Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan hervorgehoben. Nach den
einheitlich angewandten Kriterien der Landschaftsbildbewertung handelt es sich jedoch nicht
um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit, so dass aus Sicht des Planungsverbandes
kein Ausschluss begründet ist.
Im Ergebnis der Abwägung wird der Gebietsvorschlag 126 in geänderter Abgrenzung und
unter dem Vorbehalt einer späteren abschließenden Bewertung der Vogelschutzbelange in
den zweiten Entwurf übernommen.
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6.15 Appelhagen (127)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Appelhagen
(127)

gering

erhöht

gering

gering

keine

gut

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: in veränderter Abgrenzung in den zweiten Entwurf übernehmen.

6.15.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie lehnt die Festlegung als Eignungsgebiet mit Hinweis auf die Lage am Rande eines Raumes mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes ab. Der vom Energieministerium empfohlene Schutzabstand
von 1.000 Metern um solche Räume habe als Ausschlusskriterium zu gelten.
Die Firma Kloss New Energy aus Rerik macht dagegen den Vorschlag, das Gebiet noch in
den „sehr hoch― bewerteten Landschaftsraum zu erweitern. Hier spreche allein das Kriterium
Landschaftsbild dagegen, welches in der Abwägung in diesem Einzelfall nicht streng angewendet werden sollte. Das der Bewertung zu Grunde liegende Gutachten aus dem Jahr
1996 sei veraltet. Auch sei das menschliche Schönheitsempfinden im Bezug auf das Landschaftsbild subjektiv und verändere sich allmählich mit der Gewöhnung an einmal eingetretene Veränderungen. Grundsätzlich könne die Bewertung in der Landschaftsrahmenplanung
eine genauere Betrachtung im Einzelfall nicht ersetzen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf einen im letzten Jahr erstmals
erfassten Großvogelbrutplatz in der Nähe des vorgeschlagenen Eignungsgebietes hin. Die
Abgrenzung des Gebietes sei entsprechend anzupassen.
Das Amt Mecklenburgische Schweiz erklärt, dass die Gemeinden Thürkow, Dalkendorf
und Warnkenhagen eine Beschränkung auf die Vermessung von Prototypen ablehnen. Der
Bedarf für so viele Prototypenstandorte sei nicht nachvollziehbar. Die Festlegung stünde im
Widerspruch zum vorgeschlagenen Grundsatz 6.5 (5), nach dem Bürger und Gemeinden an
den Windparks finanziell beteiligt werden sollten. Es wird die Frage gestellt, ob sich Prototypen überhaupt wirtschaftlich betreiben ließen? Auch sei unklar, welchen Einfluss Gemeinden
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und Grundstückseigentümer bei der Vergabe von Standorten für Prototypen überhaupt haben würden.
Von der Landgesellschaft M-V wird die Beschränkung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes auf die Vermessung von Prototypen sowie die strenge Befristung der Betriebsdauer
abgelehnt. Unter diesen Bedingungen könnten Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die notwendige Akzeptanz der Bevölkerung sei jedoch ohne einen wirtschaftlichen Betrieb, der auch eine finanzielle Beteiligung der Anwohner und der Gemeinden an den Gewinnen einschließt, nicht zu erreichen.
Ein Vorstandsmitglied des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur verweist auf
die Einwendungen, die im Rahmen der Aufstellung des geltenden RREP gegen das Eignungsgebiet Dalwitz (Nr. 107) erhoben worden sind. Die damals vorgebrachten Ablehnungsgründe würden ebenso für die nunmehr neu vorgeschlagenen Gebiete 123 bis 127 gelten.
Das „Mecklenburger Parkland― habe sich innerhalb der letzten sechs Jahre von einer kleinen
regionalen Initiative zu einer florierenden Destination im gehobenen Landtourismus entwickelt. Mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln sei in die Pflege und Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen sowie landschaftspflegerische Maßnahmen investiert worden. Durch die Errichtung zusätzlicher Windparks würden diese Investitionen
entwertet, da die wirtschaftliche Basis dieses Tourismussegmentes gerade in der „intakten―,
dünn besiedelten historischen Kulturlandschaft liege, die noch frei von technischen Großanlagen ist.
Auch ein Bürger aus Wardow nimmt Bezug auf Stellungnahmen des Landschaftspflegeverbandes Meckl. Agrarkultur aus den Jahren 2009 und 2010 zum damals geplanten Eignungsgebiet 107. Die jetzt im gleichen Raum geplanten Eignungsgebiete 123 bis 127 seien abzulehnen. Die besondere Attraktivität des Mecklenburger Parklandes für den Wander-,
Fahrrad- und Reittourismus bestehe gerade darin, dass diese Landschaft bisher weitgehend
frei ist von Industrieanlagen, Massentierhaltung und weithin sichtbaren Windenergieanlagen.
Der mit dem Windpark Dalwitz begonnene Trend zur technischen Überformung dieser Landschaft sei umgehend zu stoppen. Die Einzigartigkeit der Region würde für immer verloren
gehen.
Nach Auskunft des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung liegt die Fläche im Anlagenschutzbereich der Flugsicherungsanlage Schmooksberg. Einschränkungen bezüglich Anzahl
und Höhe der im Gebiet zu genehmigenden Windenergieanlagen seien wahrscheinlich.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass sich das vorgeschlagene Eignungsgebiet innerhalb des Anlagenschutzbereiches gemäß § 18a Luftverkehrgesetz um die militärischen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Innerhalb des Schutzbereiches sei grundsätzlich mit Einschränkungen
bezüglich der Errichtung von Windenenergieanlagen zu rechnen. Dies könne jedoch erst in
späteren Genehmigungsverfahren genauer beurteilt werden, wenn Standorte, Höhen und
Typen der im Gebiet zu errichtenden Anlagen bekannt sind. Nach ergänzender Prüfung
durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass von der Bundeswehr keine Zustimmung zu Bauhöhen über 234,9 Meter über NN
gegeben werden könnte. Auch könnte es zu leichten Einschränkungen aufgrund der Auswirkungen auf das Flugsicherungsradar kommen.
6.15.2 Zusammengefasste Abwägung
Abwägungserheblich aus Sicht des Planungsverbandes ist hier insbesondere die Lage am
Rand eines Raumes mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Es handelt sich
um den nördlichen Ausläufer der Teterower Heidberge mit einem stark bewegten Relief und
Erhebungen bis 70 Meter Geländehöhe. Der eigentlich schutzwürdige Bereich mit seinen
ausgeprägten Hügelkuppen würde von Windenergieanlagen frei bleiben. Ein Windpark würde hier aber in den schutzwürdigen Landschaftsraum visuell hineinwirken, zumindest in die
nicht bewaldeten Bereiche. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet liegt am Rande, aber au116
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ßerhalb des Landschaftsschutzgebietes und des Naturparks Mecklenburgische Schweiz. In
der Nähe sind bereits die Windparks Dalkendorf und Warnkenhagen vorhanden. Die Ortschaft Dalkendorf würde zukünftig auf zwei Seiten von Windenergieanlagen umgeben sein.
Unverträgliche Werte im Hinblick auf einen noch zumutbaren Umstellungswinkel würden hier
jedoch nicht erreicht. Auch hinsichtlich des Gesamtumfangs der Eignungsgebietsfläche und
der Anzahl möglicher Windenergieanlagen würde hier keine Häufung entstehen, die vergleichbar wäre mit anderen Häufungsschwerpunkten im Westen der Region.
Das Gebiet liegt im Schutzbereich um die Radaranlage auf dem Schmooksberg. Die Luftfahrtbehörde geht jedoch nicht von einer generellen Unverträglichkeit aus; deshalb kann hier
das Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Belange der Flugsicherheit geringer eingeschätzt
werden als bei den nahe am Flughafen gelegenen Gebietsvorschlägen.
Für den ersten Fortschreibungsentwurf war das Gebiet auf der Ostseite nur vorläufig anhand
der Landschaftsbildbewertung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes abgegrenzt
worden. Für die verbindliche Festlegung des Eignungsgebietes ist diese grobe Abgrenzung
nicht geeignet. Deshalb soll eine Grenze gewählt werden, die anhand topografischer Merkmale eindeutig bestimmbar ist. Dies wurde in vergleichbaren Fällen auch bei der Aufstellung
des geltenden Raumentwicklungsprogrammes so gemacht. Das Gebiet wird deshalb für den
zweiten Entwurf bis zu den östlich gelegenen Grünlandflächen erweitert und an der Nutzungsgrenze Ackerland/Grünland abgegrenzt. Bei der Neuabgrenzung wird auch der Hinweis der Naturschutzbehörde auf einen nahegelegenen Großvogelbrutplatz und den diesbezüglich einzuhaltenden Schutzabstand beachtet.
Dem Vorschlag einer Projektentwicklungsfirma zu einer großflächigen Erweiterung des Gebietes in den östlich angrenzenden Höhenzug hinein sollte dagegen aus Sicht des Planungsverbandes nicht gefolgt werden. Die von der Firma vorgebrachten Erwägungen, dass
sich die Menschen an Veränderungen im Landschaftsbild mit der Zeit gewöhnen und dass
sich auch das Schönheitsempfinden solchen Veränderungen allmählich anpasse, sind zwar
grundsätzlich richtig, können aber dennoch die Inanspruchnahme eines hochwertigen Landschaftsraumes in diesem Fall nicht begründen. Die landschaftlichen Gegebenheiten, die hier
zu einer sehr hohen Bewertung der Schutzwürdigkeit in der Landschaftsrahmenplanung geführt haben, sind vor Ort klar erkennbar. Sie haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert und dürften nach Einschätzung des Planungsverbandes vom durchschnittlichen Betrachter heute nicht wesentlich anders wahrgenommen und bewertet werden als vor zwanzig
Jahren. Insofern ist die pauschale Behauptung der Einwenderin, dass die 1996 vorgenommene Landschaftsbildbewertung heute „veraltet― sei, nicht zutreffend.
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet 127 mit veränderter Abgrenzung in den zweiten
Entwurf übernommen.
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6.16 Groß Bäbelin Nord (128) – neue Bezeichnung: Groß Bäbelin

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Gr. Bäbelin
Nord (128)

erhöht*

erhöht

gering

gering

Autobahn,
Tagebau

nicht gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den zweiten Entwurf in verringerter Ausdehnung;
Berücksichtigung des 1.000-Meter-Schutzabstandes um die geplante nördliche Erweiterung
der Ferienanlage Linstow. Umbenennung von „Groß Bäbelin Nord“ in „Groß Bäbelin“, weil
das Gebiet 105 in „Linstow“ umbenannt wird.

6.16.1 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Van der Valk Resort Linstow GmbH fordert die Streichung des Gebietes aus den gleichen Gründen, aus denen auch das benachbarte Gebiet 105 abgelehnt wird. Aufgrund der
Nähe zum Resort Linstow seien hier Buchungsrückgänge zu befürchten. Die Gesellschaft
verweist außerdem auf eigene Planungen zur Errichtung eines Freizeitparks, welche durch
die Festlegung eines Eignungsgebietes in Frage gestellt würden. Der mögliche Nutzen eines
Windparks stehe in keinem Verhältnis zum wirtschaftlichen Schaden, der der dem Resort
und weiteren Tourismusanbietern in der Umgebung entstehen würde (Hierzu wird auch auf
die Ausführungen zum Gebietsvorschlag 105 auf Seite 70 verwiesen).
Das Amt Krakow am See, die Stadt Krakow am See und die Gemeinde Dobbin-Linstow
lehnen die Festlegung der Eignungsgebiete 105 und 128 ab. Sie sehen die bisher gute Entwicklung der Tourismuswirtschaft im Amtsbereich gefährdet und würden gegebenenfalls „mit
allen verfügbaren Mitteln― gegen die Errichtung von Windenergieanlagen vorgehen (Hierzu
wird auch auf die Ausführungen zum Gebietsvorschlag 105 auf Seite 71 verwiesen).
Der Regionale Planungsverband Meckl. Seenplatte erklärt, seine gegen das vorgeschlagene Eignungsgebiet Nr. 105 vorgebrachten Einwände seien auch für das Gebiet Nr. 128
gültig. Auch dieses Gebiet liege in einem Tourismusschwerpunktraum und die Festlegung
als Eignungsgebiet würde den Bestand und das regionalwirtschaftliche Potenzial des nahegelegenen Van-der-Valk-Resort Linstow gefährden.
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Der Landkreis Meckl. Seenplatte weist darauf hin, dass das Gebiet 128, ebenso wie das
vorgeschlagene Eignungsgebiet 105, in einem Tourismusschwerpunktraum liegt, was als
Ausschlusskriterium zu gelten habe.
Die IHK zu Rostock befürchtet, dass mit einer Errichtung von Windenergieanlagen in den
vorgeschlagenen Eignungsgebieten 105 und 128 das Landschaftsbild in nördlicher und östlicher Richtung vom Van-der-Valk-Resort von diesen Anlagen dominiert würde. Die IHK teilt
die Befürchtung des Van-der-Valk-Resorts, dass in diesem Fall mit einem erheblichen und
nachhaltigen Rückgang der Auslastung zu rechnen wäre. Darauf sei bereits im Jahr 2008
hingewiesen worden, als das Gebiet Nr. 105 schon einmal zur Diskussion stand. Auch wenn
die Tourismusschwerpunkträume jetzt nicht mehr generell als Ausschlussgebiete für die
Windenergienutzung gelten sollten, sei hier jedoch im Rahmen der Einzelfallabwägung den
Belangen der Tourismuswirtschaft Vorrang einzuräumen. Das Resort habe eine herausragende Bedeutung für die Sicherung von Arbeitsplätzen im Tourismussektor.
Die Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen befürwortet die Festlegung als Eignungsgebiet dagegen ausdrücklich. Es wird auf Erfahrungen aus Dänemark, SchleswigHolstein und Niedersachsen verwiesen, nach denen Windenergienutzung und Entwicklung
des Tourismus einander nicht widersprechen müssten. Soweit ein Windpark als Bürgerwindpark verwirklicht werde, sei hierin auch eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung des
ländlichen Raumes zu sehen.
Die WEMAG AG aus Schwerin weist darauf hin, dass die Gemeinde Dobbin-Linstow zu den
Eigentümern der WEMAG gehört. Die WEMAG habe in der Gemeinde deshalb bereits Gespräche über mögliche Betreibermodelle und das Angebot vergünstigter Ortstarife geführt.
Man habe dabei den Eindruck gewonnen, dass das Gebiet Nr. 128 in der Gemeinde eher
Akzeptanz finden könnte als das Gebiet Nr. 105, welches in einer direkteren Sichtbeziehung
zum Van-der-Valk-Resort liegen würde.
Das Bergamt Stralsund weist auf die Bergbauberechtigungen „Zietlitz-Bäbelin― und „ZietlitzBäbelin Erweiterung― (Bewilligungen) sowie „Bäbelin― (Gewinnungsberechtigung) hin. Die
Laufzeit der Planfeststellung ende für Bäbelin im Jahr 2042 und für Zietlitz-Bäbelin im Jahr
2085. Erforderliche Abstände der Windenergieanlagen zu den Abbauflächen (Böschungen
und mögliche Nassgewinnung) sollten beachtet werden.
Die Güstrower Kies und Mörtel GmbH aus Krakow am See begrüßt den Gebietsvorschlag
und würde sich gegebenenfalls auch selbst an einem Windpark beteiligen wollen, um mit
planbaren Energiekosten kalkulieren zu können. Der Windpark ließe sich nach Abschluss
der Kiesgewinnung auch in die derzeitigen Abbauflächen hinein optimal erweitern.
Vom Bauernverband Güstrow wird die Festlegung von Eignungsgebieten in Gebieten mit
schlechten Ackerböden begrüßt. Ein Windpark bedeute hier mehr wirtschaftliche Stabilität für
die betreffenden Landwirtschaftsbetriebe und die Gemeinden. Wegen der geringen Artenvielfalt sei hier auch der Kompensationsbedarf nach dem Naturschutzrecht vergleichsweise gering, so dass insgesamt weniger Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung verloren gehe.
Die Schweinemast Groß Bäbelin GmbH erklärt, dass man als energieintensiver Betrieb die
Errichtung einer eigenen Hofwindkraftanlage mit 800 Kilowatt Leistung plane. Hierfür seien
schon Voruntersuchungen durchgeführt worden, welche die gute Eignung des Standortes für
die Windenergienutzung belegen würden. Wenn es zur Festlegung des Eignungsgebietes
128 komme, werde man auf die Errichtung einer eigenen Anlage verzichten und sich an einem Windpark im Eignungsgebiet beteiligen. Ein moderner Windpark sei effizienter und ökologischer als eine einzelne Hofanlage.
Ein Landwirt aus Dobbin-Linstow weist darauf hin, dass es sich bei den Böden im Eignungsgebiet um ertragsschwache Sandböden handelt. Diese Tatsache und auch die gegebenen Vorbelastungen (Autobahn, Kiesabbau) sprächen für die Windenergienutzung an diesem Standort. Das Gebiet sei zudem unter allen möglichen Eignungsgebieten in der Region
als dasjenige mit dem geringsten ökologischen Wert anzusehen. Es wird angeregt, den
119

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

Windpark als Bürgerwindpark zu betreiben. Mit den Einnahmen könne die Gemeinde weiter
in die touristische Infrastruktur investieren. Letztlich könnten damit auch für die touristische
Entwicklung Vorteile erreicht werden, welche die Beeinträchtigungen, die von den Anlagen
ausgehen, mehr als aufwiegen würden.
Auch von der Agrargut Bäbelin KG würde die Festlegung des Eignungsgebietes ausdrücklich begrüßt. Dobbin-Linstow könne sich zur energieautarken Gemeinde entwickeln.
Ein Landwirt aus Neu Zietlitz gibt den Hinweis, dass das vorgeschlagene Eignungsgebiet
komplett im Bereich des laufenden Bodenordnungsverfahrens Groß Bäbelin-Zietlitz liegt. Da
der zukünftige Windpark auch infrastrukturell erschlossen werden muss, seien hier Synergieeffekte zu erwarten. Da es sich um minderwertige Ackerflächen handelt, seien die Beeinträchtigungen für die Landwirtschaft gering.
Die Inhaber des Gästehauses Gutshaus Zietlitz befürchten eine erhebliche Beeinträchtigung der Umgebung durch Lärm, Schattenwurf und Infraschall, die von einem Windpark
ausgehen würden, sowie eine Zerstörung der Natur und eine Beeinträchtigung der Vogelwelt. Es sei mit dem Ausbleiben von Feriengästen zu rechnen, was wiederum eine weitere
Schwächung der lokalen Wirtschaft (Handel, Handwerk, Gastbetriebe) nach sich ziehen
müsse. Die Einwender fürchten auch um ihre eigene Existenz. Das Gutshaus Zietlitz sei von
ihnen mit erheblichen Investitionen erworben und renoviert worden. Die Gäste kämen insbesondere wegen der Ruhe, der Natur und der noch unverschandelten Landschaft. Die
Einwender legen dazu eine lange Liste mit Unterschriften von Bürgern der umliegenden
Orte vor, die ihre Befürchtungen teilen und die Einwendungen unterstützen.
Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband plant ein neues Wasserwerk in Groß Bäbelin
mit neu festzulegendem Trinkwasserschutzgebiet. Grundsätzlich bestünden gegen die Errichtung von Windenergieanlagen keine Bedenken, so lange die zonenspezifischen Verbote
und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden. In diesem Fall liege noch keine konkrete
Planung über die genaue Abgrenzung der Schutzzonen vor.
Die Enercon GmbH aus Aurich schätzt die Fläche als sehr windhöffig ein. Referenzanlagen
in der Umgebung ließen eine mittlere Jahreswindgeschwindigkeit von ca. 7 m/s in 100 Metern Höhe erwarten. Frühere Bedenken des Betreibers der Ferienanlage Linstow hätten mittlerweile ausgeräumt werden können. Windenergienutzung und Tourismus schlössen einander nicht aus, sondern könnten gerade an diesem Standort eine produktive Zusammenarbeit
eingehen.
Das Straßenbauamt Schwerin weist auf das gesetzliche Anbauverbot an Autobahnen von
40 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahn und auf den Zustimmungsvorbehalt (Anbaubeschränkung) für bauliche Anlagen in einem Streifen von 100 Metern beiderseits der Fahrbahn hin. Rotorblätter dürfen nicht in die Anbauverbotszone hineinragen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass sich die tatsächlich nutzbare Fläche des Eignungsgebietes aufgrund des notwendigen Abstandes zur Autobahn um etwa 20 Hektar verringern würde. Außerdem befinde sich
ein 3,5 Hektar großes Gewässer innerhalb des Gebietes. Es wird auf das anhängige Flurneuordnungsverfahren „Bäbelin-Zietlitz― hingewiesen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf neuere Aufsuchungsergebnisse aus dem Jahr 2009 hin, die im Bereich südlich der Straße Zietlitz—Groß Bäbelin
ausgesprochen große Mengen des Rohstoffes Kiessand in sehr guten Qualitäten belegen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
stellt fest, dass das vorgeschlagene Eignungsgebiet unter einem Streckenabschnitt des militärischen Nachttiefflugsystems liegt. Nach ergänzender Prüfung durch das Amt für Flugsicherung der Bundeswehr wurde dem Planungsverband mitgeteilt, dass hier bestehende
Bauhöhenbeschränkungen eine zweckmäßige Ausnutzung des Eignungsgebietes jedoch
nicht in Frage stellen würden.
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6.16.2 Zusammengefasste Abwägung
Für das Gebiet gelten im Wesentlichen die gleichen Aussagen, die oben zum Gebiet Linstow
(105) getroffen wurden. Es befindet sich ebenso dicht an der Ferienanlage Linstow; hier liegt
jedoch ein Waldstück dazwischen, so dass keine direkte Sichtbeziehung gegeben ist. Der
Gebietsvorschlag wird durch das Amt Krakow am See, die Gemeinde Dobbin-Linstow und
den Betreiber der Ferienanlage Linstow mit den gleichen Argumenten abgelehnt wie das
südöstlich gelegene Gebiet 105, wobei die Ablehnung hier etwas weniger nachdrücklich vorgetragen wird. Durch den Betreiber der Ferienanlage wird auf die geplante Erweiterung der
Ferienhaussiedlung um einen nördlichen Bauabschnitt hingewiesen. Der obligatorische
Schutzabstand von 1.000 Metern wurde bezüglich dieser Erweiterungsfläche im ersten Fortschreibungsentwurf nicht eingehalten. Dies wird mit dem zweiten Entwurf korrigiert. Die Gebietsgröße wird dadurch ungefähr halbiert, so dass mit knapp 40 Hektar nur noch gerade die
Mindestgröße für ein Eignungsgebiet erreicht wird.
Aufgrund der Lage beiderseits der Autobahn und zwischen zwei Kiestagebauen ist das Gebiet erheblich vorbelastet. Einwände aus Sicht des Naturschutzes liegen, anders als zu allen
anderen Vorschlagsgebieten aus dem ersten Entwurf, zu diesem Gebiet nicht vor. Wie im
Fall des Gebietes 105 wird die Festlegung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes von ortsansässigen Landwirten unter Hinweis auf die geringe Ertragsfähigkeit der Böden und erwünschte zusätzliche Einnahmequellen ausdrücklich befürwortet.
Da das vorgeschlagene Eignungsgebiet sehr nahe am benachbarten Gebiet 105 liegt, würden bei voller Ausnutzung beider Gebiete die Windparks beinahe eine Einheit bilden. Für die
Ortschaft Groß Bäbelin ergäbe sich eine halbseitige Umstellung durch Windenergieanlagen,
die über den empfohlenen Richtwert von 120 Grad deutlich hinausgehen würde. Durch die
notwendige Verkleinerung des Gebietes, die den Abstand zum Gebiet 105 deutlich erhöht,
wird der Umstellungseffekt jedoch abgemildert. Bezüglich der Ferienanlage Linstow würde
der 120-Grad-Richtwert eingehalten.
Der Betreiber der Ferienanlage plant auf dem Gelände des westlich gelegenen Kiestagebaus
die Errichtung eines Freizeitparks. Allerdings ist diese Planung noch nicht sehr weit konkretisiert. Der Planungsverband geht davon aus, dass eine solche Anlage gegebenenfalls nicht in
gleichem Maße empfindlich gegen Schall und Schattenwurf von Windenergieanlagen wäre
wie ein Wohnort oder die Ferienanlage selbst. Dennoch ist zu beachten, dass die Windenergieanlagen auf der Südseite gegebenenfalls sehr dicht am Freizeitpark stehen würden und
dass für die weitere Planung dieses Projekts von erheblichen Einschränkungen ausgegangen werden muss.
Im Unterschied zum benachbarten Gebiet 105 ist das Gebiet 128 aufgrund der angrenzenden Wälder ungeeignet für die Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen.
Im Fall des Gebietes 128 ist die Autobahn 19 teilweise für die äußere Abgrenzung maßgebend. Eine konsequente Anwendung des von der Straßenbaubehörde angesetzten Mindestabstandes von etwa 100 Metern (Anbauverbotszone plus Rotorradius) würde hier dazu führen, dass das Gebiet kleiner als 35 Hektar würde und somit der Mindestgröße für ein
Eignungsgebiet nicht mehr entsprechen würde. Die oberste Landesplanungsbehörde hat jedoch den früher geltenden pauschalen Schutzabstand von 100 Metern zu überörtlichen
Straßen bei der Überarbeitung der RREP-Richtlinie im Jahr 2012 absichtlich gestrichen, damit er bei der Flächenermittlung zunächst außer Acht gelassen werden kann. Dies entspricht
der Überlegung, dass „vorbelastete― Standorte an den Autobahnen als Eignungsgebiete
grundsätzlich vorzugswürdig sind und potenzielle Flächen hier nicht ohne Not ausgeschossen werden sollten. Die tatsächliche Einhaltung der notwendigen Abstände zur befestigten
Fahrbahn kann später immer noch in den anlagenbezogenen Genehmigungsverfahren sichergestellt werden – so wie es ohnehin auch in den Fällen geschieht, wo Straßen nicht am
Rande, sondern durch Eignungsgebiete mitten hindurch verlaufen.

121

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet 128 in veränderter Abgrenzung und unter der
neuen Bezeichnung „Groß Bäbelin― in den zweiten Entwurf übernommen.
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7

Anregungen zur Aufnahme weiterer Eignungsflächen

7.1

Umgang mit externen Anregungen

7.1.1

Prüfungskriterien

Der Planungsverband geht davon aus, dass alle externen Vorschläge zur Festlegung weiterer Flächen als Eignungsgebiete anhand der gleichen Kriterien beurteilt werden müssen, die
auch der Vorauswahl der Eignungsgebiete für den ersten Entwurf zu Grunde lagen. Aus den
Vorschlägen selbst und aus den von einigen Einwendern dazu eingereichten Erläuterungen
ergeben sich keine Gründe, von diesen Kriterien bei der Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes nochmals wesentlich abzuweichen. Einzige Ausnahme sind die nachfolgend
unter 7.1.5 beschriebenen Belange des Storchenschutzes. Das bedeutet:


Es werden keine Vorschläge übernommen, die innerhalb von Ausschlussgebieten liegen.



Neue Gebietsvorschläge werden nur ab einer Mindestgröße von 35 Hektar übernommen.



Es werden keine Vorschläge übernommen, bei denen sich Restriktionskriterien vielfach
überlagern, so dass schon bei überschlägiger Prüfung eine Konflikthäufung zu erkennen
ist.



Es werden keine Vorschläge übernommen, welche die Kernbereiche der Tourismusschwerpunkträume oder die wertgebenden Bestandteile von Landschaftsschutz- oder
FFH-Gebieten beeinträchtigen würden oder eine Barrierewirkung innerhalb von Vogelzugkorridoren hervorrufen würden.



Aus dem Raumordnungsprogramm von 1999 übernommene Eignungsgebiete, die bereits
ausgenutzt sind und mit dem neuen Raumentwicklungsprogramm 2011 anhand des vorhandenen Anlagenbestandes abschließend abgegrenzt worden sind, werden nicht
nochmals erweitert.



Bei Gebietsvorschlägen in der Umgebung von Brutplätzen des Schwarzstorches oder
des Weißstorches erfolgt – entgegen der ursprünglich vorgesehenen Einordnung der betreffenden Abstandszonen als Ausschlusskriterium – eine Abwägung im Einzelfall.

7.1.2

Aufnahme neuer Eignungsgebiete in den Fortschreibungsentwurf

Insgesamt liegen mehr als 50 Vorschläge von Projektentwicklern, Landeigentümern und
Gemeinden zur Festlegung zusätzlicher Flächen als Eignungsgebiete vor. Etwa ein Drittel
davon sind Vorschläge zur Erweiterung von Flächen, die im Fortschreibungsentwurf enthalten oder bereits im geltenden RREP verbindlich festgelegt sind. Etwa zwei Drittel sind neue
Flächen, die vom Planungsverband noch nicht in Betracht gezogen oder bereits bei der Vorauswahl verworfen worden waren. Die überwiegende Mehrzahl der vorgeschlagenen Flächen wird größtenteils oder gänzlich von Ausschlusskriterien erfasst und kommt deshalb aus
Sicht des Planungsverbandes für eine Aufnahme in den zweiten Entwurf nicht in Frage.
Nach Auswertung aller externen Vorschläge konnten sechs Gebiete ausgewählt werden, die
aus Sicht des Planungsverbandes für die Windenergienutzung geeignet sein könnten und
deshalb in den zweiten Entwurf neu aufgenommen werden. Das Gebiet Schlage (Gemeinde
Dummerstorf) liegt in einem Landschaftsschutzgebiet, bei den Gebieten Groß Gischow und
Reinstorf (Gemeinden Jürgenshagen bzw. Klein Belitz) war ein – derzeit nicht besetzter –
Brutplatz des Schwarzstorches der Grund dafür, dass die betreffenden Flächen nicht schon
in den ersten Entwurf aufgenommen worden waren. In Fall des Gebietes Dehmen (Gemeinde Glasewitz) war ein Brutplatz des Weißstorches maßgebend und im Fall des Gebietes
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Hoppenrade hat die nochmalige Überprüfung der Flächengröße zu einer neuen Einschätzung geführt.
7.1.3

Erweiterungen vorhandener Windparks

In fünf Fällen wird vorgeschlagen, Eignungsgebiete aus dem Raumordnungsprogramm von
1999, die bereits vollständig ausgenutzt sind, geringfügig zu erweitern. Alle diese Fälle waren bereits bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes mit negativem
Ergebnis geprüft worden. Damals war eingeschätzt worden, dass solche geringfügigen Erweiterungen um maximal ein bis zwei mögliche Anlagenstandorte mehr Nachteile als Vorteile
bringen: Es handelt sich um Windparks mit überwiegend homogenem Anlagenbestand, die
bei einem Ersatz der vorhandenen Anlagen insgesamt überplant und hinsichtlich der Abstände zu den Wohnorten optimiert werden können. Der ungeordnete nachträgliche Zubau
von weiteren, wesentlich größeren Anlagen würde eine solche Überplanung erschweren
oder ganz unmöglich machen. Spielräume für eine zukünftige Änderung der Anlagenkonfiguration würden jetzt verbaut. Der mit den möglichen Gebietserweiterungen gewinnbare minimale Zuwachs an Stromerzeugungskapazität gleicht diesen Nachteil nicht aus. Nach Maßgabe dieser grundsätzlichen Abwägungsvorgabe wurden die betreffenden Vorschläge und
die 2011 festgelegten Abgrenzungen nochmals einzeln überprüft. In keinem der betreffenden
Fälle gibt es neue Erkenntnisse oder neue Entwicklungen, die heute eine andere Entscheidung nahe legen würden.
7.1.4

Erweiterung von 2011 festgelegten Eignungsgebieten

Vorschläge zur nachträglichen Erweiterung von 2011 neu festgelegten Eignungsgebieten
bzw. Erweiterungsflächen bestehender Windparks, die sich aufgrund von Änderungen bei
den maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien anbieten könnten, wurden in drei Fällen gemacht. In erster Linie geht es dabei um kleinere Waldgebiete unter 10 Hektar und die
bei der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes angewendeten Abstandszonen von 200 Metern um solche Waldgebiete. Da sowohl die kleinen Waldstücke als auch
die Abstandszonen nach der aktuellen Kriterienliste nicht mehr planungsrelevant sind, könnten die betreffenden Eignungsgebiete jetzt erweitert werden, soweit nicht andere Kriterien
entgegenstehen. Im Ergebnis der Prüfung können eine Arrondierungsfläche im Eignungsgebiet Mistorf und eine Ergänzungsfläche beim Eignungsgebiet Glasewitz in den zweiten Entwurf übernommen werden.
7.1.5

Überprüfung der Eignungskriterien

Eine kritische Überprüfung erscheint nach Auswertung der externen Vorschläge nochmals
bezüglich der Abstandszonen um die Brutplätze der Schwarz- und Weißstörche angebracht.
Beide Arten gehören eigentlich nicht zu denen, die durch Windenergieanlagen in besonderem Maße gefährdet sind, da Störche die Anlagen als potenzielle Gefahr erkennen und meiden. Der Weißstorch brütet überwiegend innerhalb von Ortschaften. Deshalb befinden sich
die diesbezüglichen Abstandszonen weitgehend innerhalb der regulären Abstandszonen um
die Siedlungen. In einem einzigen Fall, wo allein der Weißstorch der Aufnahme einer ansonsten geeigneten Fläche in den RREP-Entwurf entgegenstehen würde, erscheint eine Unterschreitung des Schutzabstandes vertretbar, zumal vom vorgeschlagenen Eignungsgebiet
keine typischen Nahrungshabitate betroffen wären. Im Fall des Schwarzstorches, für den
aufgrund seiner Seltenheit sehr große Abstandszonen festgelegt wurden, gibt es die Besonderheit, dass alle drei Brutplätze in der Region Rostock seit mehreren Jahren nicht mehr besetzt sind. Die Art kommt aktuell in der Region also gar nicht vor. Eine zukünftige Wiederinanspruchnahme der betreffenden Brutreviere durch den Schwarzstorch ist möglich, aber
keineswegs sicher. Aus Sicht des Planungsverbandes ist es deshalb sachgerecht, die Abstandszonen um die Brutplätze von Störchen den Restriktionskriterien zuzuordnen, um die
Vogelschutzbelange im Einzelfall einer planerischen Abwägung zugänglich zu machen.
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7.1.6

Übernommene Vorschläge

Eine vollständige Übersicht über die eingegangen Vorschläge enthält der nachfolgende Abschnitt 7.2. Von den insgesamt 53 eingegangenen Vorschlägen kommen aus Sicht des Planungsverbandes sechs neue Gebiete und zwei Erweiterungen von Eignungsgebieten aus
dem Raumentwicklungsprogramm von 2011 zur Festlegung als Eignungsgebiete in Betracht.
Diese Vorschläge werden in den zweiten Entwurf aufgenommen. Die sechs neuen Vorschläge Schlage (Nr. 14 in der nachfolgenden Auflistung), Dummerstorf (Nr. 15), Dehmen
(Nr. 46), Groß Gischow (Nr. 23), Reinstorf (Nr. 24) und Hoppenrade (Nr. 48) werden im Abschnitt 7.3 kurz beschrieben und vorläufig bewertet. Die Bewertung des Konfliktpotenzials
der neuen Gebietsvorschläge folgt dem gleichen Schema wie die in der Tabelle 1 wiedergegebene Bewertung der Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf.
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7.2

Auflistung der Anregungen aus dem Beteiligungsverfahren

Die Vorschlagsgebiete sind in den nachfolgenden Kartenausschnitten eingetragen und bei
Bedarf mit einem Umkreis hervorgehoben; in der Umgebung befindliche bereits festgelegte
Eignungsgebiete aus dem geltenden RREP sind (in einem etwas helleren Grauton) ebenfalls
eingetragen. Der Kartenmaßstab ist ca. 1 : 100 000. Kartengrundlage: Topografische Karte
1 : 100 000, Landesvermessung M-V.

1 Erweiterung Neubukow
Größe: ca. 20 ha angrenzend an das Eignungsgebiet 22.
Gemeinde: Alt Bukow.
Anregung von: Gemeinde Alt Bukow.
Ausschlusskriterien:

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 10 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und
Salzhaff―;

Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes;

Abstandszone um ein Vogelrastgebiet mit sehr hoher Bedeutung.
Sonstiges: Biotop mit Kranichbrutplatz liegt mitten in der vorgeschlagenen Fläche; Randlage Torismusschwerpunktraum
(Standort in Sichtweite des Salzhaffs). Erweiterung war bereits
bei der Aufstellung des geltenden RREP geprüft und verworfen
worden.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Artenschutzbelangen,
Konflikthäufung und um Optionen für gesamtheitliche Überplanung des bestehenden Windparks offenzuhalten.
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2 Erweiterung Kirch Mulsow
Größe: ca. 10 ha angrenzend an vorgeschlagenes Eignungsgebiet Nr. 117.
Gemeinden: Carinerland, Kirch Mulsow.
Anregung von: ENO Energy, Rostock.
Ausschlusskriterien: Abstandszone um Wohnorte.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

3 Hanshagen
Größe: ca. 50 ha.
Gemeinden: Stadt Kröpelin, Biendorf.
Anregung von: STEAG New Energies, Dinslaken.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 25 ha.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: Fläche ist zu einem Drittel bewaldet.
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.
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4 Glashagen
Größe: ca. 20 ha.
Gemeinde: Retschow.
Anregung von: PWL GmbH, Krefeld.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um Wohnorte;

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Landschaftsschutzgebiet.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

5 Lüningshagen
Größe: ca. 40 ha.
Gemeinde: Satow.
Anregung von: MW-quadrat, Rostock.
Ausschlusskriterien:

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes;

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz.
Sonstiges: Gebiet in Randlage eines Raumes mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes; auch bei Berücksichtigung von Unschärfen in dessen Abgrenzung kämen nicht mehr
als 15-20 ha Eignungsgebietsfläche heraus.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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6 Bartenshagen
Größe: ca. 10 ha.
Gemeinde: Bartenshagen-Parkentin.
Anregung von: PWL GmbH, Krefeld.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um Wohnorte.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

7 Erweiterung Admannshagen
Größe: unter 5 ha im Anschluss an das Eignungsgebiet 1.
Gemeinde: Admannshagen-Bargeshagen.
Anregung von: Wind-Projekt, Börgerende.
Ausschlusskriterien: keine.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen um Optionen für gesamtheitliche
Überplanung des bestehenden Windparks offenzuhalten.
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8 Stuthof
Größe: ca. 10 ha (nachträgliche Festschreibung des vorhandenen Windparks).
Gemeinde: Stadt Rostock.
Anregung von: Windpark Stuthof, Rostock.
Ausschlusskriterien:

Abstandszone um Großvogelbrutplatz;

Abstandszonen um Wohnorte (teilweise)
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Tourismusschwerpunktraum;

Vogelzugkorridor;

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes;

Schutzbereich Bundeswehr Hohe Düne (teilweise);

Vorbehaltsgebiet für Gewerbe und Industrie (teilweise);

Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz.
Sonstiges: Festlegung als Eignungsgebiet war bereits mit der
Aufstellung des geltenden RREP in Betracht gezogen und aufgrund vorrangiger Belange der Hafenentwicklung verworfen worden.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien und vorrangiger Belange der Hafenentwicklung (Freihaltung als potenzielle Hafenerweiterungsfläche).

9 Volkenshagen
Größe: ca. 80 ha.
Gemeinde: Klein Kussewitz, Poppendorf.
Anregung von:

EEN, Griebenow;

Privater Einwender, Poppendorf.
Ausschlusskriterien: Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 50 ha.
Restriktionskriterien: Vorbehaltsgebiet Gewerbe und Industrie.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen. Freihaltung als Reservefläche für
größere Industrieansiedlungen.
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10 Groß Lüsewitz
Größe: ca. 130 ha.
Gemeinden: Sanitz, Broderstorf.
Anregung von:

Wind-Projekt, Börgerende;

Landgesellschaft M-V.
Ausschlusskriterien: Trinkwasserschutzgebiet (engere Schutzzone, Bauverbot).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Landschaftsschutzgebiet.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

11 Sanitz
Größe: ca. 110 ha.
Gemeinden: Sanitz, Cammin.
Anregung von: UKA Nord, Rostock.
Ausschlusskriterien: Schutzbereich Radar (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 20 ha.
Restriktionskriterien:

Schutzbereich Radar;

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (teilweise).
Sonstiges: Stark eingeschränkte Nutzbarkeit durch Autobahn
und Waldstücke im Gebiet.
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.
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12 Drüsewitz
Größe: ca. 20 ha.
Gemeinde: Selpin.
Anregung von: Privater Einwender, Selpin.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um die Wohnorte;

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz;

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Landschaftsschutzgebiet;

Abstandszone um Vogelschutzgebiet;

Lage im Vogelzugkorridor.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

13 Erweiterung Thelkow
Größe: ca. 200 ha in Erweiterung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes 103 (Abgrenzung entspricht etwa dem RREPEntwurf von 2009).
Gemeinden: Thelkow, Nustrow, Lühburg.
Anregung von: Wind-Projekt, Börgerende.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um Großvogelbrutplätze.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nur das
bereits im Fortschreibungsentwurf enthaltene Gebiet übrig.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Vogelschutzgebiet;

Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (teilweise).
Sonstiges: Gebiet liegt inmitten eines Verbreitungsschwerpunktes des stark gefährdeten Schreiadlers.
Abwägung: Erweiterungsflächen nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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14 Schlage
Größe: ca. 120 ha.
Gemeinde: Dummerstorf.
Anregung von:

Gemeinde Dummerstorf;

WKN, Husum;

Kloss New Energy, Rerik.
Ausschlusskriterien: unzerschnittener Freiraum mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 100 ha.
Restriktionskriterien:

Landschaftsschutzgebiet;

Schutzbereich Radar;

Schutzabstand um ein Biotop (teilweise).
Sonstiges: Wohnhaus südlich der Autobahn, das bei der Erstellung des ersten Entwurfes noch mit einem Schutzabstand berücksichtigt worden war, existiert nicht mehr. Wertgebende Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes (Wolfsberger
Seewiesen) werden nicht direkt berührt.
Abwägung: in den zweiten Entwurf übernehmen.

15 Dummerstorf/Prisannewitz
Größe: ca. 40-290 ha (mehrere Vorschläge in unterschiedlicher
Abgrenzung).
Gemeinde: Dummerstorf.
Anregung von:

Gemeinde Dummerstorf;

Kloss New Energy, Rerik;

Wind-Projekt, Börgerende;

v. Hollen GbR, Wendorf;

Landgesellschaft M-V;

WKN, Husum.
Ausschlusskriterien:

Trinkwasserschutzgebiet (engere Schutzzone, Bauverbot,
teilweise);

Wald (teilweise);

Vorranggebiet Natur und Landschaft (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 40 ha.
Restriktionskriterien:

Schutzbereich Radaranlage;

Abstandszone um Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft.
Sonstiges: Abstandszone um nahegelegenen Großvogelbrutplatz war hier zunächst als Ausschlusskriterium berücksichtigt
worden; der Brutplatz ist jedoch langjährig nicht besetzt und eine
Wiederbesetzung ist unwahrscheinlich. Flächen des Moorschutzprogramms im südlichen Teil.
Abwägung: teilweise in den zweiten Entwurf übernehmen.
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16 Waldeck
Größe: ca. 40 ha.
Gemeinde: Dummerstorf.
Anregung von: Wind-Projekt, Börgerende.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 10 ha.
Restriktionskriterien: Schutzbereich Radaranlage.
Sonstiges: Unmittelbare Nähe zum Polizeipräsidium (Büronutzung).
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.

17 Klein Schwarfs
Größe: ca. 30 ha.
Gemeinde: Dummerstorf.
Anregung von: private Einwenderin, Lünen.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 10 ha.
Restriktionskriterien:

Landschaftsschutzgebiet;

Schutzbereich Radaranlage;

Schutzabstand um ein Biotop (teilweise)

Schutzabstand um ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege (teilweise).
Sonstiges: Unmittelbare Nähe zum Polizeipräsidium (Büronutzung).
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.
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18 Bandelstorf
Größe: unter 5 ha.
Gemeinde: Dummerstorf.
Anregung von: GAA, Schwerin.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um Wohnorte.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Landschaftsschutzgebiet;

Schutzbereich Radaranlage.
Sonstiges: Alter Deponiestandort, als Baugrund ungeeignet,
Fläche ist komplett bewaldet.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

19 Bröbberow
Größe: ca. 230 ha (verschiedene Vorschläge in unterschiedlicher
Größe und Abgrenzung).
Gemeinden: Benitz, Bröbberow, Stadt Schwaan.
Anregung von:

Schwareg GmbH i.G., Schwaan;

in anderer Abgrenzung auch von Energieallianz Bayern,
Hallbergmoos.
Ausschlusskriterien:

Bauschutzbereich Flughafen Laage (teilweise);

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 25 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um ein Vorranggebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege (teilweise);

Abstandszone um geschütztes Biotop (teilweise);

Vogelzugkorridor (teilweise);

Schutzbereich Radaranlage (teilweise).
Sonstiges: Nutzbarkeit der Potenzialfläche durch Richtfunkstrecke eingeschränkt.
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.
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20 Erweiterung Matersen
Größe: ca. 5 ha im Anschluss an vorgeschlagenes Eignungsgebiet 119.
Gemeinde: Satow.
Anregung von: Wind-Projekt, Börgerende.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um Wohnorte (teilweise).

Trinkwasserschutzgebiet (engere Schutzzone, teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Unzerschnittener Freiraum über 2.400 ha;

Landschaftsschutzgebiet (teilweise);

Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege
(teilweise).
Sonstiges: Eignungsgebiet 119 wird mit der Überarbeitung des
Entwurfes komplett verworfen.
Abwägung: nicht übernehmen; Vorschlag erübrigt sich mit Streichung des Gebietes 119 aus dem Entwurf.

21 Erweiterung Jürgenshagen
Größe: ca. 20 ha im Anschluss an das Eignungsgebiet 33/45.
Gemeinden: Jürgenshagen, Satow.
Anregung von:

ENO Energy, Rostock;

BVVG, Berlin.
Ausschlusskriterien: Abstandszone um Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 20 ha.
Restriktionskriterien: keine
Sonstiges: Nutzbarkeit aufgrund von Anforderungen des Schallschutzes voraussichtlich stark eingeschränkt oder gar nicht gegeben (Vorbelastung durch vorhandenen Windpark).
Abwägung: nicht übernehmen aus Immissionsschutzgründen
und um Optionen für gesamtheitliche Überplanung des bestehenden Windparks offenzuhalten.
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22 Erweiterung Radegast
Größe: unter 10 ha im Anschluss an das Eignungsgebiet 28.
Gemeinden: Satow.
Anregung von: privater Einwender, Heiligenhagen.
Ausschlusskriterien: keine.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: unter 10 ha.
Restriktionskriterien: Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz.
Sonstiges: Notwendiger Abstand zur Autobahn lässt keine volle
Ausnutzung der Fläche zu.
Abwägung: nicht übernehmen um Optionen für gesamtheitliche
Überplanung des bestehenden Windparks offenzuhalten.

23 Gnemern/Groß Gischow
Größe: ca. 40 bis 140 ha (verschiedene Vorschläge in unterschiedlicher Größe und Abgrenzung).
Gemeinde: Bernitt.
Anregung von:

WPD Onshore, Bietigheim-Bissingen;

Gutsverwaltung Gnemern;

PV-Projekt, Heiligenhagen;

Enercon, Rostock.
Ausschlusskriterien:

Wald (teilweise);

geschützte Biotope (teilweise)
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 70 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz;

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (teilweise);

Abstandszone um geschützte Biotope (teilweise);

Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: teilweise in den zweiten Entwurf übernehmen.

137

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

24 Viezen/Reinstorf
Größe: ca. 250 ha.
Gemeinden: Bernitt, Klein Belitz, Penzin, Jürgenshagen.
Anregung von: Kloss New Energy, Rerik.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um Wohnorte (teilweise);

geschützte Biotope (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 90 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz;

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (teilweise);

Abstandszone um geschützte Biotope (teilweise);

Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung (teilweise);

Abstandszone um Vorranggebiet Natur und Landschaft (teilweise).
Sonstiges: Nutzungsaufgabe des Wohnhauses an der L 11 lt.
Einwenderin möglich; Nähe zum Renaturierungsgebiet
Neukirchener See.
Abwägung: teilweise in den zweiten Entwurf übernehmen.

25 Ulrikenhof
Größe: ca. 50 ha.
Gemeinde: Jürgenshagen.
Anregung von: PV-Projekt, Heiligenhagen.
Ausschlusskriterien:

Wald (teilweise);

sehr hohe Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz;

Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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26 Kurzen Trechow/Langen Trechow
Größe: 2 Teilflächen, eine unter 5 ha, die andere 10 ha.
Gemeinde: Bernitt.
Anregung von: GAA, Schwerin.
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um die Wohnorte.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:
Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz.
Sonstiges: in Kurzen Trechow alte Deponie, als Baugrund ungeeignet.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

27 Klein Raden
Größe: ca. 100 ha.
Gemeinde: Warnow.
Anregung von: privater Einwender, Großheide-Arle.
Ausschlusskriterien:

Naturpark;

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (teilweise);

unzerschnittener Freiraum von sehr hoher Schutzwürdigkeit
(teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Räume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes;

Vogelzugkorridor (teilweise);

Landschaftsschutzgebiet (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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28 Zernin
Größe: ca. 200 ha.
Gemeinde: Tarnow.
Anregung von: Energieallianz Bayern, .
Ausschlusskriterien:

Unzerschnittener Freiraum von sehr hoher Schutzwürdigkeit;

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Abstandszone um Räume mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

29 Erweiterung Tarnow
Größe: 3 Teilflächen, unter 5, ca. 20 ha und ca. 60 ha angrenzend an das vorgeschlagene Gebiet 122.
Gemeinden: Tarnow, Gülzow-Prüzen.
Anregung von:

PV-Projekt, Heiligenhagen (südöstl. Fläche und kleine Fläche im Nordwesten);

privater Einwender, Bielefeld (große Fläche im Nordwesten).
Ausschlusskriterien: Abstandszonen um die Wohnorte.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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30 Erweiterung Mistorf
Größe: 3 Teilflächen, ca. 5 und ca. 40 ha angrenzend an den
vorhandenen Windpark mit der 2011 festgelegten Erweiterungsfläche.
Gemeinden: Zepelin, Groß Schwiesow, Kassow.
Anregung von:

Landgesellschaft M-V;

Enertrag, Dauerthal.
Ausschlusskriterien: keine.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: wie oben.
Restriktionskriterien: Schutzbereich Radar (teilweise).
Sonstiges: Südwestliche Teilfläche war auf ausdrückliche Anregung der Gemeinde Groß Schwiesow bereits 2009 verworfen
worden wegen Umstellungswirkung; mittlere Teilfläche umfasst
mehrere kleine Waldstücke, die bis 2012 als Ausschlussflächen
galten, heute aber nicht mehr.
Abwägung:

mittlere Teilfläche: in den zweiten Entwurf übernehmen;

südwestliche Teilfläche: nicht übernehmen.

31 Hohen Sprenz
Größe: ca. 60 ha.
Gemeinde: Hohen Sprenz.
Anregung von: Erbengemeinschaft, Moers.
Ausschlusskriterien:

Abstandszonen um die Wohnorte;

Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz;

Bauschutzbereich Flughafen (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Schutzbereich Radar.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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32 Sarmstorf (Augraben)
Größe: ca. 320 ha.
Gemeinden: Kuhs, Sarmstorf, Plaaz.
Anregung von:

Landgesellschaft M-V;

Enertrag, Dauerthal;

Enercon, Aurich;

WKN, Husum.
Ausschlusskriterien: großflächige Barrierewirkung im Vogelzugkorridor Recknitz-Augraben (vgl. hierzu Erläuterungen zum
Kriterium „Gebiete mit hoher Dichte des Vogelzuges― im Umweltbericht).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft;

Vorbehaltsgebiet Kompensation und Entwicklung;

Vogelzugkorridor;

Schutzbereich Radar;

Abstandszone um Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (teilweise).
Sonstiges: Fläche ist Teil des Moorschutzprogrammes und des
Biotopverbundes; für einen Windpark ungeeignet.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

33 Erweiterung Glasewitz
Größe: 2 Teilflächen, ca.10 und ca. 100 ha im Anschluss an vorhandenes Eignungsgebiet 106.
Gemeinden: Glasewitz, Plaaz.
Anregung von:

Notus Energy, Anklam;

GKM, Krakow a. S.;

IFE Eriksen, Rostock;

örtliche Landwirtschaftsbetriebe;

div. private Landeigentümer.
Ausschlusskriterien:

Vorranggebiet Rohstoffsicherung (teilweise);

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 50 ha.
Restriktionskriterien:

Vogelzugkorridor (teilweise);

Schutzbereich Radar;

Abstandszone um Großvogelbrutplatz (teilweise).
Sonstiges: Tagebau und Deponie in der nördlichen Teilfläche.
Abwägung: teilweise übernehmen.
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34 Erweiterung Recknitz
Größe: unter 5 ha angrenzend an das vorgeschlagene Eignungsgebiet 123.
Gemeinde: Plaaz.
Anregung von:

Notus Energy, Anklam;

WKN, Husum;

PG Am Schmooksberg;

Agrarprodukt eG Spoitgendorf.
Ausschlusskriterien: keine.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: wie oben.
Restriktionskriterien:

Vogelzugkorridor;

Schutzbereich Radar.
Sonstiges: Eignungsgebiet 123 wird mit der Überarbeitung des
Entwurfes komplett verworfen.
Abwägung: nicht übernehmen. Vorschlag erübrigt sich mit Streichung des Gebietes 123 aus dem Entwurf.

35 Erweiterung Wardow
Größe: ca. 20 ha angrenzend an das vorgeschlagene Eignungsgebiet 124.
Gemeinden: Stadt Laage, Wardow.
Anregung von: Enertrag, Dauerthal.
Ausschlusskriterien: Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz (teilweise)..
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 20 ha.
Restriktionskriterien:

Vogelzugkorridor;

Schutzbereich Radar;

Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Sonstiges: Eignungsgebiet 124 wird mit der Überarbeitung des
Entwurfes komplett verworfen.
Abwägung: nicht übernehmen. Vorschlag erübrigt sich mit Streichung des Gebietes 124 aus dem Entwurf.
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36 Groß Ridsenow
Größe: ca.75 ha.
Gemeinden: Wardow.
Anregung von: G-Wind, Lübbecke.
Ausschlusskriterien:

Schutzabstand um Großvogelbrutplätze;

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes;

Wald (teilweise);

geschütztes Biotop (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Schutzbereich Radar;

Vogelzugkorridor (teilweise);

Abstandszone um geschützte Biotope (teilweise);

Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung (teilweise).
Sonstiges: – .
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

37 Erweiterung Dalwitz
Größe: ca. 20 ha angrenzend an vorhandenes Eignungsgebiet
107.
Gemeinden: Walkendorf, Prebberede.
Anregung von:

WPD, Potsdam;

privater Einwender, Walkendorf.
Ausschlusskriterien: Schutzabstand um Großvogelbrutplätze
(teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 10 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes;

Schutzbereich Radar.
Sonstiges: Teilfläche war bei der Aufstellung des geltenden
RREP wegen eines Waldstücks nicht in das Eignungsgebiet 107
einbezogen worden. Nach heutigen Kriterien würde das Waldstück einer Einbeziehung nicht mehr entgegenstehen. Es wären
aber Brutreviere von weiteren Großvögeln betroffen, die der Errichtung von Windenergieanlagen hier entgegenstehen.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien und weiteren Belangen des Vogelschutzes.
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38 Erweiterung Boddin
Größe: mehrere verschiedene Vorschläge bis zu 300 ha in Erweiterung des vorgeschlagenen Eignungsgebietes 125.
Gemeinden: Boddin, Behren-Lübchin, Stadt Gnoien.
Anregung von:

ENO Energy, Rostock;

Gemeinde Behren-Lübchin;

Holm Behrend Wind Projekt, Rostock;

Wind-Projekt, Börgerende

IFE Eriksen, Rostock;

WPD Onshore, Bietigheim-Bissingen.
Ausschlusskriterien:

Schutzabstand um Großvogelbrutplätze;

Schutzabstand Wohnorte (teilweise)

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: z.T. Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft.
Sonstiges: Eignungsgebiet 125 wird mit der Überarbeitung des
Entwurfes komplett verworfen.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

39 Bobbin
Größe: ca. 40 ha.
Gemeinde: Behren-Lübchin.
Anregung von: WPD Onshore, Bietigheim-Bissingen.
Ausschlusskriterien:

Schutzabstand um Großvogelbrutplätze;

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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40 Erweiterung Rey
Größe: ca. 20 ha angrenzend an das vorgeschlagene Eignungsgebiet 126.
Gemeinde: Altkalen.
Anregung von: Gemeinde Altkalen.
Ausschlusskriterien: Schutzabstand Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: wie oben.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: einzelnes Wohnhaus westlich der Fläche wird nicht
mehr genutzt.
Abwägung: teilweise in den zweiten Entwurf übernehmen (Gebiet wird insgesamt neu abgegrenzt).

41 Kleverhof
Größe: ca. 70 ha.
Gemeinde: Altkalen.
Anregung von: Gemeinde Altkalen.
Ausschlusskriterien: Schutzabstand um Großvogelbrutplatz.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und
Landschaftspflege (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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42 Lelkendorf
Größe: ca. 70 ha.
Gemeinde: Lelkendorf.
Anregung von: WKN Husum.
Ausschlusskriterien: Schutzabstand um Großvogelbrutplätze.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

43 Erweiterung Appelhagen
Größe: ca. 180 ha angrenzend an das vorgeschlagene Eignungsgebiet 127.
Gemeinden: Thürkow, Dalkendorf.
Anregung von: Kloss New Energy, Rerik.
Ausschlusskriterien: Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Schutzbereich Radar.
Sonstiges: östliche Grenze des vorgeschlagenen Eignungsgebietes war im ersten Entwurf noch nicht genau bestimmt worden
und wird mit dem zweiten Entwurf präzisiert.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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44 Erweiterung Dalkendorf
Größe: ca. 30 ha angrenzend an das Eignungsgebiet 38.
Gemeinden: Dalkendorf, Warnkenhagen.
Anregung von: IFE Eriksen, Rostock.
Ausschlusskriterien: keine.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: wie oben.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes (teilweise);

Schutzbereich Radar.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen um Optionen für eine gesamtheitliche Überplanung des vorhandenen Windparks offenzuhalten.

45 Wattmannshagen
Größe: ca. 70 ha.
Gemeinden: Lalendorf.
Anregung von: IEE, Berlin.
Ausschlusskriterien:

Schutzabstand Wohnorte;

Schutzabstand Großvogelbrutplatz (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 25 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Vogelschutzgebiet (teilweise);

Schutzbereich Radar.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen zu geringer Größe.
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46 Dehmen
Größe: ca. 50 ha (verschieden Vorschläge in unterschiedlicher
Abgrenzung.
Gemeinden: Glasewitz, Lalendorf.
Anregung von:

Domgemeinde Güstrow;

WKN, Husum.
Ausschlusskriterien:

Schutzabstand Wohnorte (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 60 ha.
Restriktionskriterien:

Schutzbereich Radar;

Schutzabstand Großvogelbrutplatz (teilweise);

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (teilweise);

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: teilweise in den zweiten Entwurf übernehmen.

47 Gremmelin
Größe: ca. 80 ha.
Gemeinde: Lalendorf.
Anregung von: BIMA, Kiel.
Ausschlusskriterien:

Geschütztes Biotop (teilweise);

Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (teilweise);

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 30 ha.
Restriktionskriterien:

Schutzbereich Radar;

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (teilweise);

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes;

Abstandszone um Vogelschutzgebiet (teilweise);

Abstandszone um geschütztes Biotop (teilweise).
Sonstiges: Teil des militärischen Altstandortes Priemerwald.
Abwägung: nicht übernehmen wegen Konflikthäufung und zu geringer Größe.
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48 Hoppenrade
Größe: ca. 50 ha.
Gemeinde: Hoppenrade.
Anregung von:

MBBF, Moltenow;

in anderer Abgrenzung: Energieallianz Bayern, Hallbergmoos.
Ausschlusskriterien:

Abstandszone um Wohnorte (teilweise).

Raum mit sehr hoher Bewertung des Landschaftsbildes
(teilweise);

Wald (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: ca. 40 ha.
Restriktionskriterien:

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes;

Schutzbereich Radar.
Sonstiges: Nutzbarkeit der Fläche durch geschütztes Geotop
(Oszug) im nördlichen Teil eingeschränkt.
Abwägung: in den zweiten Entwurf übernehmen.

49 Gerdshagen
Größe: ca. 40 ha.
Gemeinden: Lohmen, Klein Upahl.
Anregung von:

privater Einwender, Gerdshagen;

WPD Onshore, Bietigheim-Bissingen.
Ausschlusskriterien: Abstandszone um Großvogelbrutplatz.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Tourismusschwerpunktraum;

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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50 Braunsberg
Größe: ca. 50-140 ha (verschiedene Vorschläge).
Gemeinde: Gutow.
Anregung von:

Gemeinde Gutow;

Energieallianz Bayern, Hallbergmoos.
Ausschlusskriterien:

unzerschnittener Freiraum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit;

Abstandszone um Großvogelbrutplatz.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Abstandszone um Raum mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

51 Zehna
Größe: ca. 70 ha.
Gemeinde: Zehna.
Anregung von:

Gemeinde Zehna;

Energieallianz Bayern, Hallbergmoos.
Ausschlusskriterien: Abstandszone um Großvogelbrutplatz.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft
(teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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52 Groß Breesen
Größe: ca. 90 ha.
Gemeinde: Zehna.
Anregung von:

Gemeinde Zehna;

in anderer Abgrenzung: Energieallianz Bayern, Hallbergmoos.
Ausschlusskriterien: unzerschnittener Freiraum mit sehr hoher
Schutzwürdigkeit.
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien: keine.
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.

53 Groß Tessin
Größe: ca. 250 ha.
Gemeinden: Reimershagen, Stadt Krakow am See.
Anregung von: Gemeinde Reimershagen.
Ausschlusskriterien:

unzerschnittener Freiraum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit;

Abstandszone um Großvogelbrutplatz (teilweise).
Größe bei Beachtung aller Ausschlusskriterien: bleibt nichts
übrig.
Restriktionskriterien:

Tourismusschwerpunktraum;

Vorbehaltsgebiete Rohstoffsicherung (teilweise);

Abstandszone um Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes (teilweise);

Abstandszone um Naturpark (teilweise);

Abstandszone um Vogelschutzgebiet (teilweise).
Sonstiges: –
Abwägung: nicht übernehmen wegen Unvereinbarkeit mit festgelegten Ausschlusskriterien.
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7.3

Aufgenommene Anregungen

7.3.1

Dummerstorf (Nr. 129)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Dummerstorf (129)

gering

gering

gering

gering

keine

noch nicht
untersucht

sehr gut
geeignet

Die Fläche liegt unmittelbar südlich von Dummerstorf. Sie war bisher ausgeschlossen worden, weil sie sich innerhalb der Abstandszone um einen Großvogelbrutplatz befand. Der betreffende Brutplatz ist jedoch seit Jahren nicht besetzt, und die Naturschutzbehörde rechnet
auch nicht mit einer Wiederbesetzung, weil die betreffende Art in diesem Teil der Region eigentlich nicht vorkommt und die Lebensbedingungen nicht optimal sind. Somit kann der Gebietsvorschlag in den zweiten Entwurf aufgenommen werden. Als Restriktionskriterium ist
hier der regelmäßige Schutzabstand von 500 Metern zu einem südlich gelegenen Waldstück
zu berücksichtigen, das im Raumentwicklungsprogramm als Vorranggebiet für Naturschutz
und Landschaftspflege festgelegt ist. Das potenzielle Eignungsgebiet liegt teilweise innerhalb
dieser Abstandszone. Nach gegenwärtiger Einschätzung des Planungsverbandes wäre dies
vertretbar, zumal es sich um ein kleines Waldstück handelt. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet ist im Übrigen als vergleichsweise konfliktarm einzustufen.
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7.3.2

Schlage (Nr. 130)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Schlage
(130)

gering*

erhöht

gering

gering

Autobahn

gut

gut geeignet

Die Fläche liegt östlich von Dummerstorf direkt an der Autobahn. Da in unmittelbarer Nähe
ein einzelnes bewohntes Haus stand, ist das Gebiet bei der Vorauswahl nicht als potenzielles Eignungsgebiet aufgefallen. Die Gemeinde Dummerstorf hat jetzt darauf hingewiesen,
dass das Haus kürzlich abgerissen wurde und die Fläche sich somit als Eignungsgebiet anbieten würde. Einer Festlegung entgegen steht hier eigentlich die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Wolfsberger Seewiesen―. In Landschaftsschutzgebieten besteht grundsätzlich
Bauverbot in der freien Landschaft. Dennoch sind in den Kriterienempfehlungen des Energieministeriums die Landschaftsschutzgebiete nur den „Restriktionskriterien― zugeordnet
worden, obwohl rechtsverbindliche Schutzgebietsverordnungen eigentlich keiner planerischen Abwägung zugänglich sind. Grund für diese Zuordnung war, dass man hier den Landkreisen als Verordnungsgebern und Mitgliedern der Planungsverbände gewisse Entscheidungsspielräume lassen wollte. Der Schutz des Landschaftsbildes wird daneben verbindlich
und landesweit einheitlich durch das Ausschlusskriterium „sehr hohe Bewertung des Landschaftsbildes― auf der Grundlage der Landschaftsrahmenpläne gewährleistet. Das vorgeschlagene Eignungsgebiet befindet sich in einem Raum, welcher in der Landschaftsplanung
nur eine „geringe bis mittlere― Bewertung des Landschaftsbildes erhalten hat. Die Wolfsberger Seewiesen und die Niederung der Kösterbeck als eigentlich wertgebende Bestandteile
des Schutzgebietes würden nicht direkt berührt. Dennoch würde das Landschaftsbild innerhalb des Schutzgebietes durch einen Windpark mit 10 bis 15 Anlagen erheblich verändert.
Der Vorschlag wurde vom Planungsverband der zuständigen Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock zur fachlichen Prüfung übergeben. Die grundsätzliche Zustimmung der Naturschutzbehörde liegt für den südlich der Autobahn gelegenen Teil des potenziellen Eignungsgebietes vor. Diese grundsätzliche Zustimmung bezieht sich auf die Festlegung eines
Eignungsgebietes im Landschaftsschutzgebiet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen bezüglich möglicher Störungen der im Gebiet und in der Umgebung vorkommenden
Vögel. Die Naturschutzbehörde geht davon aus, dass im Fall einer Festlegung des Eignungsgebietes Befreiungen vom grundsätzlichen Bauverbot innerhalb des Landschaftsschutzgebietes erteilt werden könnten.
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7.3.3

Groß Gischow (Nr. 131)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Groß Gischow (130)

gering

erhöht

erhöht

gering

keine

gut

geeignet

Das Gebiet Groß Gischow war bereits in den vergangenen Jahren bei der Aufstellung des
geltenden Raumentwicklungsprogrammes als mögliches Eignungsgebiet in Betracht gezogen, jedoch mit Rücksicht auf einen nahe gelegenen Brutplatz des Schwarzstorches nicht in
die engere Auswahl gekommen. Die Abstandszonen von jeweils drei Kilometern um bekannte Brutplätze des Schwarzstorches wurden ursprünglich den Ausschlusskriterien zugeordnet,
die einer planerischen Abwägung eigentlich nicht zugänglich sein sollten. Beim Schwarzstorch liegt jedoch der besondere Fall vor, dass alle drei bekannten Brutplätze in der Region
Rostock seit mehreren Jahren nicht mehr besetzt sind. Die Art findet in der relativ waldarmen
Region keine optimalen Lebensbedingungen vor und besitzt hier keinen ausgeprägten Verbreitungsschwerpunkt. Die Bestandssituation ist deshalb seit Jahren prekär, und Brutplätze
bleiben oft jahrelang unbesetzt. Da der Schwarzstorch gar nicht in besonderem Maße durch
Windenergieanlagen gefährdet ist, stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer
extensiven Freihaltung von Schutzzonen für eine Art, die aktuell gar nicht vorkommt. Das
tatsächliche Kollisionsrisiko des Schwarzstorches wird vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie als „wahrscheinlich gering― eingeschätzt. Dennoch können Windparks
in der Nähe von Bruthabitaten den Anflug zu geeigneten Nahrungsrevieren erschweren und
die Lebensbedingungen der Vögel beeinträchtigen.
Das Gebiet Groß Gischow liegt, wie auch das nachfolgend beschriebene Gebiet Reinstorf,
im Raum zwischen Satow und Bützow, in dem schon jetzt die größte Häufung von Eignungsgebieten in der Region besteht. Eine kritische Situationen im Hinblick auf die Umstellung von Ortschaften wird dabei in erster Linie durch das Gebiet Reinstorf hervorgerufen und
nicht durch das Gebiet Groß Gischow, welches etwas weiter abseits von den bereits vorhandenen oder im Fortschreibungsentwurf schon enthaltenen Eignungsgebieten liegt.
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7.3.4

Reinstorf (Nr. 132)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Reinstorf
(132)

erhöht

gering

erhöht

gering

keine

gut

geeignet

Das Gebiet Reinstorf war wegen seiner (nach damaligen Kriterien) zu geringen Größe bei
der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes noch nicht als Eignungsgebiet
festgelegt worden. Bei der Flächenermittlung für den ersten Fortschreibungsentwurf hat hier,
wie im Fall Groß Gischow, die Lage innerhalb der 3-Kilometer-Abstandszone um den
Schwarzstorchbrutplatz zunächst zu einem Ausschluss geführt. Bezüglich der Schwarzstorchbelange ist das Gebiet deshalb analog zum Fall Groß Gischow zu betrachten.
Wie Groß Gischow (vgl. vorhergehenden Abschnitt 7.3.3) liegt auch das Gebiet Reinstorf im
Raum zwischen Satow und Bützow, in dem schon jetzt die größte Häufung von Eignungsgebieten in der Region besteht. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial, das heißt eine Umstellung zu
mehr als einem Drittel des Umkreises, ergibt sich für die Orte Jürgenshagen und Wokrent,
die bereits durch das im Fortschreibungsentwurf enthaltene Gebiet 118 betroffen sind, sowie
für die Orte Klein Belitz, Reinstorf und Groß Gischow. Bei den anderen Orten in der näheren
Umgebung (z.B. Bernitt) werden keine erhöhten Werte im Hinblick auf eine Umstellung erreicht. Während für die betroffenen Orte in der Gemeinde Klein Belitz sowie den Ort Groß
Gischow das Konfliktpotenzial als erhöht, aber vertretbar eingeschätzt werden kann, ergäbe
sich für Jürgenshagen und Wokrent ein vergleichsweise hohes Konfliktpotenzial. Eine Umstellungswirkung wie beim ursprünglich geplanten Eignungsgebiet Matersen mit 200 Grad
Umstellungswinkel um den Ort Hohen Luckow würde in Jürgenshagen allerdings nicht erreicht.
Insgesamt würde sich bei Festlegung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete (ohne das bereits verworfene Gebiet Matersen) ein Flächenangebot für die Windenergienutzung von über
900 Hektar, also mehr als ein Viertel der regionalen Eignungsgebietsfläche, im Raum zwischen Satow und Bützow konzentrieren.
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7.3.5

Dehmen (Nr. 133)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Dehmen
(133)

gering

gering

erhöht

gering

Autobahn

bedingt

gut geeignet

Das Gebiet war wegen der Nähe zu einem Brutplatz des Weißstorches zunächst nicht in den
Fortschreibungsentwurf aufgenommen worden. Für den Weißstorch gilt generell eine Abstandszone von 1.000 Metern um den Brutplatz. Da die Brutplätze meist innerhalb von Ortschaften liegen, für die ebenfalls 1.000 Meter Abstand gelten, sind Weißstorchbrutplätze
praktisch kaum auswahl- und abgrenzungsrelevant geworden für die Gebietsvorschläge im
Fortschreibungsentwurf. Unter den neu vorgeschlagenen Flächen aus dem Beteiligungsverfahren gibt es einen Sonderfall, wo ein Storch in einer landwirtschaftlichen Betriebsanlage
brütet. Es handelt sich um die ehemalige Gutsanlage in Dehmen in der Gemeinde Glasewitz.
Östlich der Ortslage entlang der Autobahn gibt es eine Fläche, die sich als Eignungsgebiet
für Windenergieanlagen anbieten würde. Hier würde allein der Weißstorch zu einem Ausschluss der potenziellen Fläche führen, was aus Sicht des Planungsverbandes nicht gerechtfertigt wäre. Dies gilt insbesondere deshalb, weil sich im potenziellen Eignungsgebiet keine
geeigneten Nahrungshabitate für den Weißstorch befinden, und auch weil es sich um eine
durch die Autobahn vorbelastete Fläche handelt. Der Schutz des Weißstorches wird hier
durch den notwendigen Schutzabstand zur Ortschaft Dehmen ebenso gewährleistet.
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7.3.6

Hoppenrade (Nr. 134)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Hoppenrade
(133)

gering

erhöht

gering

gering

keine

bedingt

geeignet

Ein potenzielles Eignungsgebiet bei Hoppenrade war bereits bei der Vorauswahl der Gebiete
für den ersten Entwurf auffällig geworden, wegen scheinbar zu geringer Flächengröße jedoch zunächst verworfen worden. Die nochmalige Prüfung hat ergeben, dass hier eine Ungenauigkeit in einer der bei der rechnergestützten Überlagerung der Ausschlussgebiete verwendeten externen Datengrundlagen vorlag und dass der Gebietsvorschlag auch hinsichtlich
der Mindestgröße den festgelegten Kriterien entspricht. Zu bedenken ist allerdings, dass das
Gebiet in einem bisher windenergieanlagenfreien Raum im Dreieck Güstrow-KrakowTeterow liegt und auch (anders als im Fall Linstow) keine örtliche Vorbelastung gegeben ist.
Im Vergleich zu den voraussichtlich gut geeigneten Gebieten Dummerstorf, Schlage und
Dehmen erfolgt hier die Aufnahme in den zweiten Entwurf mit etwas größeren Vorbehalten.
Im nördlichen Teil des Gebietes wird der Oszug Nienhagen berührt, der als Geotop gesetzlich geschützt ist. Bei einer Berücksichtigung der Geotope als Ausschlussgebiete, wie sie
vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie angeregt wird, würde die Gebietsgröße unter die Mindestgröße von 35 Hektar fallen, so dass das Gebiet zu verwerfen wäre.
Der Planungsverband geht jedoch davon aus, dass auch im Fall der Festlegung des Eignungsgebietes das Geotop aufgrund des gesetzlichen Schutzes vor einer Überbauung gesichert wäre.
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7.3.7

Arrondierung Mistorf (Nr. 55/58)

Das ursprünglich bereits1999 festgelegte Eignungsgebiet Mistorf (Nr. 55/58) war mit der Aufstellung des geltenden Raumentwicklungsprogrammes im Jahr 2011 erheblich erweitert
worden, wobei zwischen dem ursprünglichen Eignungsgebiet und der Erweiterungsfläche eine Zäsur freigelassen wurde. Diese entstand aufgrund der damals regelmäßig angewendeten Schutzabstände von 200 Metern um mehrere kleinere Waldstücke, die sich dort befinden. Da der obligatorische 200-Meter-Abstand nicht mehr angewendet wird und bei der
Festlegung der Eignungsgebiete nur noch größere Waldstücke als Ausschlussflächen herangezogen werden, muss diese Zäsur jetzt nicht mehr freigehalten werden, so dass das
Eignungsgebiet entsprechend arrondiert werden kann. Voraussichtlich wäre hier, zusätzlich
zu den derzeit geplanten Anlagen in der 2011 festgelegten Erweiterungsfläche, die Errichtung einer weiteren Anlage möglich. Die betreffenden Waldstücke innerhalb der Arrondierungsfläche verbleiben, unabhängig von den Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes, unter dem Schutz des Waldgesetzes und dürfen für die Errichtung von
Windenergieanlagen nicht in Anspruch genommen werden.
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7.3.8

Erweiterung Glasewitz (Nr. 106)

Der südliche Ausläufer der Erweiterungsfläche war bereits 2007 im ersten Entwurf zur Neuaufstellung des geltenden RREP als Teil des Eignungsgebietes Glasewitz enthalten. Ein nahe gelegener Brutplatz des Schwarzstorches war dann der Grund dafür, dass das vorgeschlagene Eignungsgebiet im weiteren Verfahren verkleinert wurde. Zwischenzeitlich wurde
aufgrund eines Ausnahmeantrages zur Errichtung eines Windenergieanlagen-Prototypen der
Standort nochmals im Hinblick auf die maßgebenden Belange des Vogelschutzes überprüft,
mit dem Ergebnis, dass die Errichtung einer Windenergieanlage hier nicht ausgeschlossen
werden muss. Somit kann der betreffende Standort jetzt auch in das Eignungsgebiet einbezogen werden. Dies entspricht auch der grundsätzlichen Entscheidung des Planungsverbandes, die Abstandszonen um die Brutplätze des Schwarzstorches bei der Überarbeitung des
Entwurfes den Restriktionskriterien zuzuordnen und sie damit einer Abwägung im Einzelfall
zugänglich zu machen (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den Gebieten Groß Gischow
und Reinstorf). Der nördliche Streifen ergibt sich durch den Verzicht auf den früher obligatorischen Waldabstand von 200 Metern. Aufgrund der notwendigen Abstände unter den Windenergieanlagen dürfte in diesem Bereich jedoch die Errichtung weiterer Anlagen (zusätzlich
zu den innerhalb des bestehenden Gebietes Nr. 106 bereits genehmigten) kaum noch möglich sein. Der westliche Bereich liegt innerhalb des Vogelzugkorridors Recknitz-Augraben
und war deshalb bei der Festlegung des Eignungsgebietes 106 zunächst nicht mit einbezogen worden. Die jetzt vorgesehene Erweiterung wird im Hinblick auf die Vogelschutzbelange
jedoch als noch vertretbar eingeschätzt, da die eigentlichen Niederungsbereiche des
Augrabens nicht berührt werden. Die tatsächliche Nutzbarkeit der Fläche dürfte aufgrund
notwendiger Abstände zur Autobahn, Anforderungen der Flugsicherung sowie einer hier verlaufenden Gasleitung jedoch sehr stark eingeschränkt sein.
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8
8.1

Standortvorsorge für Prototypen
Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Wind Energy Network, Rostock: Es wird auf das landespolitische Ziel verwiesen, 1,5% der
Landesfläche für die Windenergienutzung verfügbar zu machen. Rund die Hälfte der neuen
Eignungsgebiete in der Region Rostock solle gemäß Programmentwurf für die Vermessung
von Prototypen reserviert werden und stünde damit für die Stromerzeugung nur eingeschränkt zur Verfügung. Diese Gebiete dürften deshalb nicht auf das Flächenziel angerechnet werden. Es seien dafür zusätzliche Flächen in den Entwurf aufzunehmen, um den energiepolitischen Zielsetzungen gerecht zu werden. Wenn dies aufgrund der vom Land
vorgegebenen Eignungskriterien in der Region Rostock nicht möglich sei, müsse ein entsprechender Ausgleich in anderen Planungsregionen gewährleistet werden. Dafür sei eine
überregionale Abstimmung erforderlich. Es wird vorgeschlagen, die Befristung auf fünf Jahre
zu streichen. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Branche durch kleine und mittelständische
Unternehmen geprägt, deren Finanzkraft nicht ausreiche, um Prototypen losgelöst von einer
Amortisierung zu betreiben. Mit der vorgeschlagenen Regelung würden also Wettbewerbsnachteile für einheimische Unternehmen hervorgerufen. Über die Betriebsdauer sei im Einzelfall im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu entscheiden. Mit der Formulierung, dass
die Gebiete „abschnittweise ausgenutzt― werden sollten, entstehe der Eindruck, dass die
Gebiete nur nacheinander genutzt werden dürften, also ein Gebiet erst ausgenutzt sein müsse, bevor in einem weiteren Gebiet Anlagen genehmigt würden. Dies könne nicht so gewollt
sein und bedürfe deshalb der Klarstellung.
Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte u. Partner, Bad Doberan: Ein Bedarf für spezielle
Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen sei nicht erkennbar. Prototypen könnten auch in regulären Eignungsgebieten errichtet werden. Die Notwendigkeit „freier
Anströmung― für die Erprobung von Windenergieanlagen sei in Frage zu stellen. Der Regelung zur „abschnittweisen― Ausnutzung der Eignungsgebiete fehle es an Bestimmtheit. Es sei
nicht klar, wann und anhand welcher Kriterien über eine mögliche „Beeinträchtigung― bereits
vorhandener Anlagen zu entscheiden sei.
Enertrag AG, Dauerthal: Angesichts des hohen Anteils „reservierter― Eignungsgebiete für
die Vermessung von Prototypen würden das selbst gesetzte Flächenziel von 1% der Regionsfläche und auch die vom Land angestrebte Verdopplung der Eignungsgebietsfläche eigentlich verfehlt. Die zur Stromerzeugung ohne Einschränkungen nutzbaren Gebiete würden
tatsächlich nur 0,76% der Regionsfläche ausmachen. Es wird deshalb vorgeschlagen, 900
Hektar zusätzlich als reguläre Eignungsgebiete festzulegen. Dies sei auch bei Einhaltung der
angewendeten Eignungskriterien möglich. Insbesondere große Eignungsgebiete wie
Matersen und Groß Bäbelin böten sich dafür an. Gerade die großen Eignungsgebiete würden mit der Beschränkung auf Prototypen nicht vernünftig ausgenutzt. Aufgrund der für den
Vermessungsbetrieb notwendigen Abstände könnten in solchen großen Flächen letztlich
auch nicht mehr Anlagen Platz finden als in kleineren Gebieten. Es wird vorgeschlagen, vorzugsweise kleinere Gebiete mit einer Ausrichtung quer zur Hauptwindrichtung für diesen
Zweck vorzuhalten und die reservierte Fläche insgesamt deutlich zu reduzieren. Die Marktentwicklung in der Windenergiebranche sei schwer vorauszusehen. Bei rückgängiger Entwicklungstätigkeit der Unternehmen bestehe die Gefahr, dass reservierte Eignungsgebiete
langjährig ungenutzt blieben. Bei gleichbleibend hoher Entwicklungstätigkeit könne weiterhin
auf die Ausnahmeregelung zurückgegriffen werden, wenn alle reservierten Flächen belegt
sind. Eine Amortisierung der Investitionskosten sei innerhalb von fünf Jahren keinesfalls
möglich. Zudem sei für Prototypen meist ein eigener Netzanschluss nötig, der sich oft nur
dann wirtschaftlich darstellen lasse, wenn er von einer größeren Anzahl Anlagen „mitgetragen― werde. Durch die strenge Trennung in normale und besondere Eignungsgebiete würden
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solche Möglichkeiten der Querfinanzierung unterbunden. Die Einschränkung auf Lasten- und
Leistungskurvenvermessung sei zu eng definiert. Auch die im Fortschreibungsentwurf vorgesehene abschnittweise Ausnutzung müsse zwangsläufig praktische Probleme aufwerfen,
spätestens dann, wenn die ersten Anlagen abgebaut und ersetzt werden sollen und dann
schon neuere Prototypen in der Hauptwindrichtung davor stehen. Gerade wenn dann die
neuen Prototypen größere Abmessungen aufweisen und größere Abstände brauchten, funktioniere das System nicht mehr. Im übrigen geht die Einwenderin davon aus, dass mit der
Beschränkung der Ausnutzung auch ein enteignender Eingriff in eigentumsgleiche Rechtspositionen entstehe, wenn durch privatrechtliche Verträge bereits eine zukünftige Nutzung
vereinbart sei. Durch solche Verträge entstehe ein privates „Betriebsinteresse―, welches
nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Mannheim als privater Belang gleichwertig mit
den öffentlichen Belangen in die planerische Abwägung einzubeziehen sei. Es wird deshalb
vorgeschlagen, die Befristung der Betriebsdauer zu verwerfen oder die Frist auf mindestens
15 Jahre auszudehnen und einen Mischbetrieb von Prototypen und Serienanlagen zuzulassen. Auf diese Weise könne auch in allen Eignungsgebieten der Zielsetzung entsprochen
werden, den Bürgern und Gemeinden eine finanzielle Beteiligung zu ermöglichen. Dabei sollten die Standorte in Hauptwindrichtung den Prototypen vorbehalten bleiben. Außerdem sollten die Zulassungsvoraussetzungen weiter gefasst und die Gebiete für alle Erprobungen, die
bei der Markteinführung einer neuen Windenergieanlage erforderlich sind, z.B. auch Flugbefeuerung, geöffnet werden. Aufgrund der Bedeutung von großen Energiespeichern für den
weiteren Ausbau der Windenergienutzung sollte auch die Erprobung solcher Speicheranlagen sowie des Zusammenschaltens verschiedener Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Kraftwerksbetrieb in den Eignungsgebieten ausdrücklich zugelassen
werden. Insbesondere der Einsatz der Wasserstofftechnologie werde hier zukünftig eine
große Bedeutung erlangen.
Gutsverwaltung Storch KG, Alt Karin: Die Eignungsgebiete für Prototypen seien für die
Stromerzeugung nur eingeschränkt nutzbar. Der Beitrag, den die Region zur Erreichung der
gesetzlich festgelegten Ziele des Bundes zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien
leisten könne, werde damit eher gering ausfallen. Es liege der Verdacht nahe, dass es sich
nur um Scheinausweisungen handelt. Man habe bei Anlagenherstellern nachgefragt und erfahren, dass solche reinen Prototypenstandorte auch gar nicht deren Vorstellungen entsprächen. Auch sei eine finanzielle Beteiligung der Bürger unter solchen Umständen nicht möglich.
Privater Einwender, Ribnitz-Damgarten: Die Befristung der Betriebsdauer auf fünf Jahre
sei zu gering bemessen. Auch Prototypen müssten sich wirtschaftlich betreiben lassen, da
die Investitionskosten sehr hoch sind. Im Übrigen stelle die Beschränkung der Nutzung einen
enteignenden Eingriff in die Rechte der Eigentümer dar.
Wind-Projekt GmbH, Börgerende: Eine Beschränkung der Betriebsdauer auf fünf Jahre sei
praktisch nicht umsetzbar. Außerdem erscheine es nicht zielführend, die Zulassung auf die
Vermessung von Lasten und Leistungskurve zu beschränken, da regelmäßig auch weitere
Tests, z.B. zu den elektrischen Eigenschaften der Anlagen notwendig sind.
EEN GmbH, Griebenow: Anfragen bei in Mecklenburg-Vorpommern ansässigen Anlagenherstellern hätten ergeben, dass reine Prototypenstandorte nicht den Vorstellungen entsprechen. Sinnvoller sei es, nur Teilflächen für Prototypen zur Verfügung zu stellen. Auch sollte
die zulässige Laufzeit der Anlagen auf mindestens 10 Jahre erhöht werden.
Regionaler Planungsverband Vorpommern: Grundsätzliche Zustimmung zur Festlegung
besonderer Eignungsgebiete, jedoch sollte das Verhältnis von besonderen und regulären
Eignungsgebieten nochmals überprüft werden. Die strenge Befristung der Betriebsdauer auf
fünf Jahre erscheine unrealistisch.
Privater Einwender, Holzendorf: Die Beschränkung bestimmter Eignungsgebiete auf die
Vermessung von Prototypen verletze die Grundstückseigentümer in ihren Grundrechten und
könne daher so nicht verabschiedet werden. Die Beschränkung auf nur fünf Jahre Betriebs162
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zeit sei unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten nicht vertretbar, und verstoße auch gegen den
Grundsatz der Gleichbehandlung, da bisherigen Vorhaben solche Befristungen nicht auferlegt worden sind. Der Einwender habe dazu selbst den Vertreter einer Windenergiefirma befragt. Dieser habe erklärt, dass die Errichtung einer Anlage ca. 7 Mio. € kosten würde. Keine
Bank würde dafür einen Kredit gewähren, wenn die Anlage nach fünf Jahren wieder abgerissen werden müsste. Es wird deshalb angeregt, die Betriebsdauer auf 20 Jahre festzulegen,
mit der Option einer Verlängerung um zweimal fünf Jahre. Auch die vom Planungsverband
vorgeschlagenen Regelungen zur abschnittweisen Ausnutzung der Eignungsgebiete seien
so nicht anwendbar, stünden im Widerspruch zum Grundsatz der „bestmöglichen Ausnutzung― und griffen unzulässig in die Rechte der Grundstückseigentümer ein. Letztlich könnte
jedem neuen Vorhaben in einem solchen Eignungsgebiet entgegengehalten werden, dass es
den Betrieb der bereits vorhandenen Anlagen beeinträchtige, weil eine solche Beeinträchtigung immer denkbar und möglich sei.
Enercon GmbH, Aurich: Die vorgeschlagenen Festlegungen seien nicht praxistauglich.
Dies gelte insbesondere für die Pflicht zum Rückbau nach fünf Jahren. Für die Errichtung der
Anlagen fielen erhebliche Kosten an, die über einen längeren Betriebszeitraum wieder erwirtschaftet werden müssten. Auch die Beschränkung auf die Vermessung von Lasten und
Leistungskurve sei nicht praxistauglich, weil regelmäßig auch andere Messungen (z.B.
Schall) durchgeführt werden müssten. Diese unrealistischen Festlegungen müssten in der
Praxis dazu führen, dass die betreffenden Gebiete gar nicht genutzt würden. Es wird daher
angeregt, die betreffenden Eignungsgebiete auch für eine unbefristete Nutzung zu öffnen
und die besondere Zweckbestimmung in abgeschwächter Form als Grundsatz zu formulieren.
Amt Mecklenburgische Schweiz: Der Bedarf für so viele Testfelder sei nicht nachvollziehbar. Auch sei unklar, ob nur Hersteller aus Mecklenburg-Vorpommern dort Anlagen erproben
dürften oder ob auch mit auswärtigen Herstellern zu rechnen sei. Es sei nicht ersichtlich, ob
auch die Gemeinden und die Grundstückseigentümer ein Mitspracherecht hätten. Auch bestünden Widersprüche zu anderen Grundsätzen und Absichtserklärungen im Kapitel 6.5 des
Raumentwicklungsprogrammes bzw. im Fortschreibungsentwurf (bestmögliche Ausnutzung,
wirtschaftlicher Betrieb, Beteiligung der Bürger und Gemeinden).
WPD Onshore GmbH & Co KG, Bietigheim-Bissingen: Die Reservierung bestimmter Eignungsgebiete für Vermessungszwecke wird kritisch gesehen. Schon der veranschlagte
Standort- und Flächenbedarf entbehre jeder Grundlage und sei nicht nachzuvollziehen. Auch
sei keine Rechtsgrundlage dafür erkennbar, die Ausnutzung eines Eignungsgebietes in dieser Weise einzuschränken. Zielfestlegungen der Regionalplanung dürften nur in Ausnahmefällen so bestimmt sein, dass sie nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsentscheidungen keinen Gestaltungs- und Konkretisierungsspielraum mehr lassen. Es stehe der
Raumordnung zu, festzulegen welche Nutzungen auf welchen Flächen zulässig sein sollen,
nicht jedoch, diese Nutzungen auf bestimmte Anlagentypen oder bestimmte Firmen zu beschränken. So etwas sei nur möglich, wenn damit planerische Zielsetzungen verfolgt würden. Die regionale Wirtschaftsförderung könne im Prinzip eine solche legitime Zielsetzung
sein, dürfe in diesem Fall jedoch nicht zur Begründung herangezogen werden, denn Prototypen könnten ebenso gut in jedem regulären Eignungsgebiet errichtet werden. Auch mit der
vorgesehenen zeitlichen Befristung der Betriebsdauer überschreite die Regionalplanung ihre
Kompetenzen. Zudem sei die Festlegung fragwürdig im Hinblick auf das Ziel des Landes, ca.
1,5% der Landesfläche für die Windenergienutzung bereitzustellen. Eignungsgebiete für die
Vermessung von Prototypen dürften in diese Berechnung nicht eingehen, da die Prototypen
aufgrund häufiger Stillstandzeiten nur eingeschränkt Strom erzeugen könnten.
IHK zu Rostock: Es wird befürchtet, dass mit der Festlegung besonderer Eignungsgebiete
für die Vermessung von Prototypen die bisherige Praxis der Ausnahmegewährung für Vorhaben außerhalb der Eignungsgebiete weitgehend unterbunden würde. Die bisherige Praxis
habe den Vorteil, dass von den Unternehmen gezielt Standorte abseits bestehender Windparks ausgesucht werden könnten, wo die Windanströmung nicht durch andere Anlagen ge163
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stört werde und nicht mit anderen Unternehmen um Nutzungsrechte konkurriert werden
müsse. Die Beschränkung der Betriebsdauer auf fünf Jahre sei besonders problematisch.
Die Unternehmen, die in der Region Rostock Forschung und Entwicklung im Bereich der
Windenergienutzung betreiben, seien ausnahmslos kleine und mittelgroße Unternehmen,
welche auf die Refinanzierung ihrer Investitionen bei Prototypen zwingend angewiesen sind.
Abschreibungen von mehreren Millionen Euro für die Erprobung eines einzelnen Prototypen
könnten von diesen Unternehmen nicht getragen werden. Sie müssten also für solche Vorhaben auf andere Regionen ausweichen, was immer auch mit der Gefahr von Standortverlagerungen und Abwanderungen dieser Unternehmen verbunden sei. Auch vor dem Hintergrund, dass die vom Planungsverband vorgeschlagenen Ausnutzungsregeln eine finanzielle
Beteiligung der Bürger und Gemeinden ausschließen würden, seien diese nochmals zu
überprüfen. Dies gelte auch für das flächenmäßige Verhältnis von Eignungsgebieten für Prototypen und regulären Eignungsgebieten. Die angestrebte gute Ausnutzung der Eignungsgebiete sei mit einem reinen Prototypenbetrieb nicht zu erzielen, da Prototypen zur Vermessung einen wesentlich größeren Abstand untereinander benötigten.
ENO Energy GmbH, Rostock: Die Festlegung besonderer Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen wird befürwortet. Mit einer Befristung der Betriebsdauer auf fünf
Jahre sei es jedoch praktisch nicht mehr möglich, Bankkredite für solche Anlagen zu bekommen, weil innerhalb dieses kurzen Zeitraumes eine Rückführung des Fremdkapitals nicht
geleistet werden könne. Bisher seien Prototypen der ENO mit einer Befristung von 17 bzw.
15 Jahren genehmigt worden. Während dieses Zeitraumes würden sich Entwicklungs- und
Projektkosten zumindest teilweise amortisieren. Bei einer Befristung auf fünf Jahre müssten
80-90% Eigenkapital aufgebracht werden. Für ein mittelständisches Unternehmen wie die
ENO sei das nicht tragbar. Eine Laufzeit von 15 Jahren sei daher zwingend notwendig. Anderenfalls müsste die ENO mit solchen Vorhaben auf Standorte außerhalb der Region ausweichen. Für die Regelung im Raumentwicklungsprogramm wird vorgeschlagen, die besondere Zweckbestimmung der Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen
beizubehalten, jedoch einen unbefristeten, kommerziellen Anlagenbetrieb nach Abschluss
der Vermessungsarbeiten zuzulassen.
ENO Energy Systems GmbH, Rostock: Die Festlegung besonderer Eignungsgebiete für
die Vermessung von Prototypen wird befürwortet. Herstellung, Finanzierung, Standortentwicklung und Netzanschluss sowie Errichtung und Vermessung seien jedoch mit erheblichen
Kosten verbunden. Die mit einer Befristung auf fünf Jahre einhergehenden Abschreibungen
im siebenstelligen Bereich seien für ein mittelständisches Unternehmen nicht darstellbar. Es
wird für eine Befristung plädiert, die eine Amortisation der tatsächlichen Investitions- und Betriebskosten ermöglicht, eine rein kommerzielle Nachnutzung jedoch ausschließt. Eine derart
ausgestaltete Regelung wäre als geeignetes Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung
anzusehen.
UKA Nord GmbH & Co KG, Rostock: Es wird angeregt, die Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen auf einen wesentlich geringeren Umfang zu reduzieren. Ein Bedarf
für eine derart umfangreiche Flächenvorhaltung für Forschungs- und Entwicklungszwecke in
einer einzigen Planungsregion sei nicht ersichtlich.
Kloss New Energy GmbH, Rerik: Die vom Planungsverband vorgeschlagenen Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen umfassten 53% der gesamten neu vorgeschlagenen Eignungsflächen. Ein Bedarf an Prototypstandorten sei in diesem Umfang nicht vorhanden. Auf den betreffenden Flächen könnten bei regulärer Nutzung rund 70 Anlagen mit
etwa 230 Megawatt Nennleistung betrieben werden. Bei der Nutzung für den Vermessungsbetrieb könne eine solche optimale Nutzung nicht erreicht werden. Der Planungsverband
verfehle somit die Ziele der Landesregierung sowie des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und
werde nicht der Forderung gerecht, der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum
zu geben. Die für Prototypen vorgesehenen Eignungsgebiete sollten deshalb auf einen angemessenen Umfang reduziert werden. Die vorgeschlagene Regelung stehe auch im Widerspruch zu der Zielsetzung, durch Beteiligung der Bürger und Gemeinden die örtliche Akzep164
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tanz der Windparks zu erhöhen. Auch Steuereinnahmen wären für die Gemeinden unter diesen Voraussetzungen nicht zu erzielen. Es wird außerdem angemerkt, dass die Regelung
keine Beschränkung auf regionale Hersteller enthält. Somit sei auch die Aufstellung von Prototypen durch auswärtige Hersteller in diesen Gebieten möglich. Im Übrigen müsse die Befristung der Betriebsdauer auf fünf Jahre dazu führen, dass auch Prototypen in den betreffenden Eignungsgebieten letztlich nicht realisierbar sind. Auch würden die Landeigentümer
ihre Grundstücke nicht für solche Vorhaben zur Verfügung stellen, da keine nennenswerten
Pachteinnahmen zu erwarten wären. Außerdem handle es sich um eine unzulässige Einschränkung des grundgesetzlich geschützten Eigentums. Aus Sicht der Firma Kloss wäre zur
Standortvorsorge für Prototypen die bisher geltende Ausnahmeregelung eigentlich ausreichend. Es stünden für Prototypen genügend geeignete Standorte unter 35 Hektar zur Verfügung.
Nordex Energy GmbH, Rostock: Die geplante Festlegung reservierter Eignungsgebiete für
Prototypen wird ausdrücklich begrüßt. Mit der vorgeschlagenen Laufzeitbegrenzung auf fünf
Jahre würde diese Absicht jedoch ins Leere laufen. Weder für Neueinsteiger noch für etablierte Unternehmen der Windenergiebranche sei die Refinanzierung einer Einzelanlage innerhalb dieses kurzen Zeitraumes möglich. Es wird deshalb gefordert, die Laufzeitbegrenzung aufzuheben, um eine angemessene Refinanzierung zu ermöglichen. Als problematisch
wird auch die Festlegung großer Eignungsflächen für Vermessungszwecke angesehen. Aufgrund der erforderlichen freien Anströmung sei für einen Vermessungsbetrieb ein Abstand
von mehr als dem zwanzigfachen Rotordurchmesser in Hauptwindrichtung einzuhalten. Auf
diese Weise würden große Eignungsgebiete nicht sinnvoll ausgenutzt. Auch wenn für die
erste und zweite Reihe von Anlagen eine zeitgleiche normgerechte Vermessung noch unproblematisch möglich erscheine, würden doch spätestens bei einem Ersatz der ersten Anlagen durch – vermutlich größere – neue Prototypen unweigerlich Probleme auftreten. Auch
die Schaufensterfunktion der Testfelder, der Nachweis funktionsfähiger Prototypen gegenüber den Kunden, würde darunter leiden. Es wird deshalb angeregt, die großflächigen Eignungsgebiete für einen gemischten Betrieb mit Windparks von mindestens sieben Anlagen
zu öffnen, indem dort Prototypen in Hauptwindrichtung vor normalen, kommerziell betriebenen Windenergieanlagen aufgestellt werden können. Auf diese Weise könnten auch die wirtschaftlichen Risiken, die mit einem Prototypenbetrieb verbunden sind, besser ausgeglichen
werden, und die Projekte würden auch für externe Kapitalgeber interessant. Auch die vorgeschlagene Beschränkung auf unmittelbar zertifizierungsrelevante Vermessungsarbeiten sei
in Frage zu stellen: Auf diese Weise würden z.B. Pilotprojekte zur Erprobung von Speichertechnologien oder Verbesserung der Netzeigenschaften von vornherein ausgeschlossen.
Auch sei zu beachten, dass Prototypen zur Vermessung der elektrischen Eigenschaften in
der Regel einen separaten Netzanschluss an einem Umspannwerk benötigen, da die meist
vorhandenen Anschlüsse an das Mittelspannungsnetz für eine solche Vermessung aus
Gründen der Netzstabilität in der Regel nicht geeignet seien. Für einzelne Prototypen mit beschränkter Laufzeit wäre ein solcher Anschluss nicht wirtschaftlich. Der vorgeschlagene
Mischbetrieb und die Aufhebung der Laufzeitbeschränkung würden es außerdem ermöglichen, auch bei den Eignungsgebieten mit besonderer Zweckbestimmung die Bürger und
Gemeinden an den Erträgen teilhaben zu lassen und somit die Akzeptanz und lokale Identifikation zu erhöhen.
W2E Wind to Energy GmbH, Rostock: Es wird darauf hingewiesen, dass Nutzungsverträge zwischen Windenergiefirmen und Landeigentümern in der Regel für einen Zeitraum von
25 bis maximal 30 Jahren geschlossen werden. Daran knüpfe sich immer die Erwartung des
Eigentümers, eine jährliche Nutzungsentschädigung zu erhalten. Eine frühzeitige Auflösung
eines solchen Vertragsverhältnisses sei unüblich und nicht praktikabel angesichts der grundstücksrechtlichen Formalitäten, wie der Eintragung von Dienstbarkeiten, die mit einem solchen Vorgang regelmäßig zusammenhängen. Kredite und KfW-Mittel würden in der Regel
für einen Zeitraum von 12-15 Jahren ausgereicht. Bei Prototypen sei der Fremdfinanzierungsanteil nicht größer als 70%, eher niedriger. Die Aufbringung des nötigen Eigenkapitals
sei in diesen Fällen für ein Unternehmen wie W2E eine besondere Bürde. Bei einer wirt165
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schaftlichen Lebensdauer einer WEA von 25 Jahren sei die erzwungene Verkürzung der Betriebszeit reine Ressourcenverschwendung, zumal es noch keinen richtigen Markt für Anlagen „aus zweiter Hand― gebe und dieser, wenn überhaupt, Serienanlagen und keine Prototypen nachfrage. Ein Prototyp könne nach Ende der Betriebszeit nur noch zum Schrottwert
verkauft werden. Eine Refinanzierung des eingesetzten Kapitals sei so in keinem Fall möglich. Die Vermessungen zur Schallemission und zu den elektrischen Eigenschaften der Anlagen lassen sich nach Erfahrung der Einwenderin in der Regel innerhalb von zwei Jahren
durchführen. Für die Messung der Lasten und die Bestimmung der Leistungskurve gelte dies
ebenfalls, soweit es die unmittelbar zertifizierungsrelevanten Messungen betrifft. Um Erkenntnisse über das Langzeitverhalten der Anlagen zu gewinnen, müsse aber erheblich
mehr Zeit eingeplant werden. Es sei zwar zunächst das Ziel der Vermessung, eine rasche
Marktreife zu erlangen, darüber hinaus seien aber Langzeitstudien unumgänglich. So entstünden zum Beispiel Getriebeschäden am häufigsten nach Ablauf von sieben Jahren. Die
Forschung und Entwicklung im Unternehmen komme daher nicht ohne Langzeitbeobachtungen aus. W2E betreibe deshalb seine Prototypen grundsätzlich selbst. Eine Veräußerung der
Anlagen nach Abschluss der Vermessungen komme für das Unternehmen nicht in Frage. Als
wesentliches Problem bei der Standortsicherung und planerischen Vorsorge für Prototypen
wird der fehlende einheitliche Zugriff auf die Grundstücke gesehen.
Vestas Central Europe, Berlin: Vestas beschäftige über 80 Service-Techniker allein in
Mecklenburg-Vorpommern. Vestas begrüßt die vorgeschlagene Festlegung besonderer Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen. Die vorgesehene Betriebsdauer von fünf
Jahren sei jedoch nicht ausreichend. Es sei üblich, dass Prototypen nach der Vermessung
auch kommerziell betrieben werden. Finanzierungen seien in der Regel auf 15, mitunter
auch bis 20 Jahre angelegt. Auch sei es zur stetigen technischen Weiterentwicklung unabdingbar, das Betriebsverhalten der Prototypen auch langjährig zu überwachen und bestimmte Betriebsparameter auszuwerten. Es wird deshalb vorgeschlagen, die Laufzeit des Vorhabens auf 20 Jahre zu erhöhen.
Privater Einwender, unbek. Ort: Aus dem Entwurf sei nicht ersichtlich, welche genauen
Regelungen für die betreffenden Eignungsgebiete gelten sollen: ob langfristig auch eine
kommerzielle Nutzung möglich sei, ob es Höhenbeschränkungen gebe, ob die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und die Vergütungsregeln des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
zur Anwendung kämen und wie das Verhältnis zu den Regelungen des Programmsatzes 5
(Beteiligung der Bürger und Gemeinden) sei. Der Einwender spricht sich ausdrücklich dafür
aus, dass Programmsatz 5 auch für diese Gebiete gelten sollte.
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg: Grundsätzlich
sei größtmögliche Klarheit bei der Zielformulierung anzustreben, so dass es möglichst wenig
Raum für unterschiedliche Interpretationen gebe. Unklar sei, anhand welcher Kriterien die
Prototypeigenschaft zu überprüfen sei, welche Qualifikationen ein Gutachter haben müsse
und in welcher Form diese nachgewiesen werden müssten und ob es neben den beiden genannten Vermessungen weitere geben könne, die eine Zulassung rechtfertigen würden. Unklar sei auch, wie die Anordnung der Anlagen innerhalb des Eignungsgebietes im Genehmigungsverfahren beeinflusst werden könne. Der Planungsverband verkenne offensichtlich,
dass diese für den Antragsteller in erster Linie eine Frage der Grundstücksverfügbarkeit sei.
Für die Umsetzung der im Entwurf genannten Zielsetzung bedürfe es planerischer Instrumente, die im Genehmigungsverfahren nicht zur Verfügung stehen. Eine Befristung der Genehmigung durch behördliche Auflage ist im Immissionsschutzrecht nicht ausdrücklich vorgesehen. Deshalb könne diese nur auferlegt werden, wenn sie vom Antragsteller selbst
beantragt wurde. Anhand des bisherigen Verhältnisses von regulären Anträgen und Anträgen für Prototypen sei der Bedarf für eine solch große Anzahl von reservierten Eignungsgebieten nicht nachvollziehbar.
BUND Rostock: Die Vielzahl der reservierten Eignungsgebiete sei nicht nachvollziehbar und
entspreche nicht dem tatsächlichen Bedarf. Auch widerspreche die Befristung auf fünf Jahre
den bisherigen Erfahrungen mit derartigen Vorhaben und sei als unrealistisch anzusehen. Es
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wird vorgeschlagen, auf diese Befristung zu verzichten und dafür die finanzielle Beteiligung
von Bürgern und Gemeinden auch für diese Gebiete verbindlich zu machen.
Landkreis Rostock, Naturschutzbehörde: Im Umweltbericht sei eine Aussage zu treffen,
wie sich die Befristung der Betriebsdauer auf die Pflicht zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen auswirke. Von den Antragstellern könnte argumentiert werden, dass der von
ihnen geplante Eingriff zwar erheblich, aber nicht nachhaltig sei und deshalb nicht kompensiert werden müsse.

8.2

Zusammengefasste Abwägung

Zu den vorgeschlagenen Regelungen im Programmsatz 6.5 (3) des Fortschreibungsentwurfes liegen viele kritische Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren vor, wobei weniger die
Notwendigkeit einer besonderen Standortvorsorge für Forschungs- und Erprobungszwecke
in Frage gestellt als vielmehr Kritik an der Ausgestaltung der Regelungen geübt wird. Wesentliche Kritikpunkte der Einwender sind:


Die strenge Befristung der Betriebsdauer von Prototypen auf nur fünf Jahre: Die damit
verbundenen Abschreibungen in Millionenhöhe seien für kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region nicht leistbar. Die Regelung würde damit zu einer reinen Verhinderungsregelung, die faktisch ins Leere laufen und ihrem Zweck nicht gerecht würde.



Die mit der Befristung ebenfalls verbundene Verhinderung erwünschter Einnahmen für
Landeigentümer und Gemeinden. Auch dort, wo die Festlegung von Eignungsgebieten
von den Landeigentümern und Gemeinden eigentlich gewünscht wird, möchte man lieber
ein „normales― Eignungsgebiet haben und spricht sich gegen die Beschränkung auf Prototypen aus.



Die nicht optimale Ausnutzung der vorgeschlagenen Eignungsgebiete, die durch die Anforderungen des Vermessungsbetriebes bedingt wäre. Dies betrifft insbesondere große
Eignungsgebiete, die mit einem konventionellen Windpark wesentlich besser ausgenutzt
werden könnten als mit Prototypen, welche zur Vermessung untereinander große Abstände einhalten müssten und nicht in mehreren Reihen hintereinander stehen dürften.

Aus diesen Kritikpunkten leiten sich als wesentliche Vorschläge ab, die Befristung der Betriebsdauer großzügiger zu fassen oder ganz aufzugeben, eine Mischnutzung großer Eignungsgebiete für Prototypen und kommerziell betriebene Serienanlagen zu ermöglichen und
in bestimmten Fällen auch zukünftig Ausnahmen zur Errichtung von Prototypen außerhalb
der Eignungsgebiete zuzulassen.
Die zahlreichen kritischen Hinweise sind aus Sicht des Planungsverbandes zum Teil berechtigt, insbesondere soweit sie die Wirtschaftlichkeit des Betriebes von Prototypen und die vorgesehenen Befristungsregelungen betreffen. Die Hinweise werden bei der Überarbeitung
des Fortschreibungsentwurfes berücksichtigt. Ausdrücklich nicht einverstanden ist der Planungsverband mit den Ausführungen einiger Einwender, die nahe legen möchten, dass der
Regionalplanung entsprechende Regelungen rechtlich gar nicht zustehen würden. Auch die
Einschätzung mancher Einwender, dass die Bereitstellung von Standorten für Prototypen die
Erreichung energiewirtschaftlicher Ziele gefährden würde, wird vom Planungsverband nicht
geteilt. Es trifft zwar zu, dass bei Prototypen über die gesamte Betriebsdauer mit einer etwas
geringeren Energieausbeute zu rechnen ist als bei normalen Serienanlagen und dass ein
Teil der reservierten Standorte zunächst für eine spätere Nutzung frei gehalten werden muss
– insgesamt werden nach Einschätzung des Planungsverbandes diese Nachteile durch den
wirtschaftlichen Nutzen einer solchen Standortvorsorge jedoch mehr als aufgewogen.
Was die meisten Einwender außer Acht lassen, ist der Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit: Aus
Sicht des Planungsverbandes kann es nicht das Ziel sein, mit der RREP-Fortschreibung
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einmalig Standorte für Prototypen anzubieten, die dann nach kurzer Zeit wieder alle belegt
wären. Im Interesse der nachhaltigen Bewirtschaftung der begrenzten Standortpotenziale
sollte eine längerfristig wirksame Regelung gefunden werden, auch wenn dies den kurzfristigen Gewinninteressen einzelner Grundstückseigentümer, Gemeinden und Projektentwickler
zuwiderläuft.
Von einzelnen Einwendern werden grundsätzliche Zweifel geäußert, ob den Trägern der Regionalplanung einschränkende Regelungen zur Ausnutzung der Eignungsgebiete überhaupt
zustehen würden. Aus Sicht des Planungsverbandes ist eine Regelung dann rechtskonform,
wenn sie sowohl zweckmäßig als auch erforderlich ist und nicht besser an anderer Stelle getroffen werden kann. Alle drei Voraussetzungen sind in diesem Fall gegeben. Der tatsächliche Bedarf an einer speziellen Standortvorsorge für Windenergieanlagen-Prototypen ist
durch das Antragsgeschehen der letzten Jahre und die dabei offensichtlich gewordene Unzulänglichkeit der geltenden Regelungen belegt. Diese Standortvorsorge kann zweckmäßig
weder auf der Ebene der Landesentwicklungsplanung noch auf der Ebene der Bauleitplanung noch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren getroffen werden. Sie
muss deshalb auf der Ebene der Regionalplanung getroffen werden. Von der obersten Landesplanungsbehörde wird deshalb die Festlegung reservierter Eignungsgebiete für diesen
Zweck ausdrücklich gutgeheißen und unterstützt.
Auf einem offensichtlichen Missverständnis beruht die Befürchtung einiger Einwender, dass
in den Eignungsgebieten für Prototypen nur eine Vermessung von Lasten und Leitungskurve
und keine anderen Vermessungen (z.B. Schallemission) zulässig sein sollten. Eine solche
Einschränkung war und ist nicht vorgesehen. Die vorgesehene Regelung ist vielmehr so zu
verstehen, dass ein Prototyp in einem solchen Eignungsgebiet nur zugelassen werden kann,
wenn mindestens die beiden genannten Vermessungen durchzuführen sind. Selbstverständlich dürfen und sollen dann daneben auch weitere Messungen am betreffenden Prototypen
durchgeführt werden. Bezüglich der Pflicht zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz geht der Planungsverband davon aus, dass diese unabhängig von der Nachhaltigkeit eines Eingriffes gilt und somit auch für Anlagen mit befristeter
Zulassung eine Kompensation erforderlich wird.

8.3

Gutachten der Firma WIND-Consult

Zur planerischen Berücksichtigung des Standortbedarfes für die Erforschung und Erprobung
der Windenergietechnik hat der Planungsverband das Gutachten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Windenergiewirtschaft in der Planungsregion Rostock durch die Firma
WIND-Consult aus Bargeshagen erarbeiten lassen. Der Abschlussbericht der Gutachter ist
seit Februar 2014 auf der Internetseite des Planungsverbandes verfügbar. Die Gutachter
rechnen damit, dass der Bedarf an Standorten für die Vermessung von Prototypen in den
nächsten Jahren weiter zunehmen wird, da sich Entwicklungszyklen tendenziell verkürzen
und die Hersteller ihr Angebot diversifizieren, um für verschiedene Wind- und Klimaverhältnisse jeweils optimal ausgelegte Anlagentypen anbieten zu können. Die Gutachter empfehlen, die Zulassung von Prototypen an den dafür reservierten Standorten an die Durchführung
bestimmter Vermessungen zu knüpfen, welche zur Markteinführung eines neuen Anlagentypen zwingend erforderlich sind und von speziellen Standortvoraussetzungen abhängen. Damit kann sichergestellt werden, dass die knappen Standorte, die für eine Anlagenvermessung tatsächlich geeignet sind, nicht für beliebige Vorhaben unter dem Etikett „Forschung
und Entwicklung― verbraucht werden.
Technisch ist es zwar möglich, die Vermessung eines Prototypen auch irgendwo anders in
Deutschland oder im Ausland durchzuführen, je nachdem, wo gerade ein geeigneter Standort zur Verfügung steht. Die räumliche Nähe zum Herstellungs- oder Entwicklungsbetrieb
vereinfacht die Durchführung jedoch erheblich. Die Bereitstellung geeigneter Flächen für sol168
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che Zwecke ist deshalb auch ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen, die im Land ansässig sind oder eine Ansiedlung in Betracht ziehen. Auch andere Wirtschaftsregionen in
Norddeutschland stellen gezielt Flächen für die Errichtung von Prototypen bereit, um ihre Attraktivität als Standort für Unternehmen der Windenergiewirtschaft zu steigern.

8.4

Absehbarer Standortbedarf

Die Gutachter von WIND-Consult haben auf der Grundlage einer bundesweiten Unternehmensbefragung einen Bedarf in der Größenordnung von 30 bis 40 Standorten für die Vermessung von Prototypen ermittelt. Diese Bedarfsprognose gilt für die nächsten zehn Jahre
und für das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern. Aufgrund der Konzentration von Unternehmen der Windenergiewirtschaft in der Region Rostock würde ein großer Teil der Nachfrage auf diese Region entfallen. Es kann demnach damit gerechnet werden, dass pro Jahr
etwa zwei bis drei Standorte für Prototypen in der Region Rostock benötigt werden. Diese
Größenordnung entspricht dem tatsächlichen Antragsgeschehen der letzten Jahre und erscheint somit realistisch. Darüber hinaus erwarten die Gutachter einen Bedarf in etwa der
gleichen Größenordnung für Vorhaben, die der Forschung und Entwicklung an Windenergieanlagen und Speichertechnologien dienen, aber keine Vermessungsarbeiten (Leistungskennlinie, Lasten usw.) aufgrund geltender Normen und Richtlinien beinhalten. Die für eine
Vermessung notwendigen besonderen Standortvoraussetzungen gelten für solche Vorhaben
in der Regel nicht, so dass diese meist auch innerhalb regulärer Eignungsgebiete verwirklicht
werden könnten. Eine gezielte Standortvorsorge für solche Vorhaben durch die Regionalplanung erscheint daher nicht zweckmäßig.
Für eigentliche Prototypen ergäbe sich ein rechnerischer Bedarf von
 20 bis 30 Standorten bei einer Befristung der Betriebsdauer auf 10 Jahre;
 30 bis 45 Standorten bei einer Befristung auf 15 Jahre
 40 bis 75 Standorten bei einem unbefristeten Betrieb (20 bis 25 Jahre).
Bei 20 Hektar je Anlage ergäbe sich ein Flächenbedarf in der Größenordnung von 500 bis
1.500 Hektar. Der Fortschreibungsentwurf vom Januar 2013 sieht rund 700 Hektar für die
Vermessung von Prototypen vor. Da die tatsächliche Nachfrageentwicklung von zahlreichen
Unwägbarkeiten abhängt, sind die ermittelten Zahlen als Größenordnungen zu verstehen,
die aus gegenwärtiger Sicht realistisch erscheinen. Die Standortvorsorge durch das RREP
kann sich daran orientieren, sollte jedoch ebenso am Angebot geeigneter Flächen und an
den Grenzen der Raumverträglichkeit ausgerichtet werden. Es muss nicht zwingend dieser
errechnete Bedarf in der Region abgedeckt werden – die Prognose legt jedoch nahe, mit
Rücksicht auf die Belange der regionalen Wirtschaft einen möglichst großen Anteil der jetzt
festzulegenden Eignungsgebiete, soweit diese dafür geeignet sind, für die Vermessung von
Prototypen vorzuhalten.

8.5

Verschiedene Regelungsmöglichkeiten

Aus Sicht des Planungsverbandes sind für die zukünftige Regelung im Raumentwicklungsprogramm folgende Alternativen abzuwägen:
8.5.1

Umfang der Standortvorsorge

a) Viele Standorte, unbefristete Nutzung
Bei einer Zulassung von Prototypen mit unbefristeter Betriebsdauer müssten relativ viele
Standorte für diesen Zweck vorgehalten werden. Demgegenüber steht der Vorteil, dass mit
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diesen Prototypen bei einem unbefristeten Betrieb Strom erzeugt und Geld verdient werden
kann fast wie mit normalen Serienanlagen. Durch höhere Ausfallzeiten sind zwar Einschränkungen bei der Wirtschaftlichkeit hinzunehmen, dennoch kann auch ein Prototyp nach Abschluss der Vermessungsarbeiten im Prinzip wie eine normale Anlage gewinnbringend betrieben werden. Eine solche unbefristete Zulassung würde deshalb den Interessen von
Windparkbetreibern und Landeigentümern entgegenkommen. Es ist allerdings absehbar,
dass nicht genügend geeignete Standorte zur Verfügung stehen, um die Nachfrage auf Dauer zu decken.
b) Wenige Standorte, befristete Nutzung
Eine Befristung der Nutzungsdauer hätte den Vorteil, dass die für den Vermessungsbetrieb
geeigneten Standorte nicht langjährig blockiert würden durch Anlagen deren Vermessung
längst abgeschlossen ist. Je nach Kürze der Befristung würde der Betrieb von Prototypen
wirtschaftlich weniger attraktiv oder wäre mit erheblichen Kosten für den Betreiber verbunden, was dazu führt, dass entsprechende Festlegungen von den Betroffenen eher abgelehnt
werden.
Ergebnis der Abwägung: Reservierung von Flächen für etwa 30 Prototypanlagen bei moderater Befristung der Betriebsdauer, damit die geeigneten Standorte nach einer gewissen
Zeit auch wieder für neue Vorhaben verfügbar werden.
8.5.2

Art der Standortvorsorge

a) Zulassung per Ausnahme wie bisher
Aus Sicht des Planungsverbandes ist die Nachfrage nach Protypenstandorten zu groß, um
dem Bedarf ausschließlich mit einer Ausnahmeregelung gerecht werden zu können. Der
Ausnahmefall würde sich tendenziell zum Regelfall entwickeln und damit das gesamte Planungskonzept der Eignungsgebiete in Frage stellen. Dies wäre keine sinnvolle und rechtskonforme Lösung. Die Ausnahmeregelung hat allerdings den Vorteil, dass sie einzelfallorientiert und bedarfsgerecht eingesetzt werden kann und nicht der heftigen Konkurrenz um
Standortnutzungsrechte ausgesetzt ist, wie sie innerhalb festgelegter Eignungsgebiete vorherrscht.
b) Reservierte Eignungsgebiete
Wesentlicher Nachteil reservierter Eignungsgebiete ist, dass sie, einmal festgelegt, nicht
mehr flexibel sind. Die Landesplanungsbehörde hat bei der Umsetzung des Raumentwicklungsprogrammes nicht die Möglichkeit, den interessierten Unternehmen Standorte zuzuteilen. Deshalb müssen Bedingungen und Voraussetzungen bestimmt werden, anhand derer
die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb dieser Eignungsgebiete objektiv und sicher beurteilt
werden kann. Wesentliche Schwierigkeit ist dabei, die Regelung so auszugestalten, dass sie
ihren Zweck nachhaltig erfüllt, also Standorte für Prototypen für den gesamten Planungszeitraum des Raumentwicklungsprogrammes verfügbar sind, und dass nicht schon in den ersten
ein bis zwei Jahren nach dessen Verbindlichkeit alle Standorte verplant und belegt werden.
c) Kombination von Eignungsgebieten und Ausnahmeregelung
Die Kombination beider Regelungen hat den Vorteil, dass in nicht planbaren und nicht
vorhersehbaren Sonderfällen, wenn ein Vorhaben mit außergewöhnlichen Standortanforderungen verbunden ist, nach wie vor Einzelfallentscheidungen getroffen werden können. Ein
Beispiel für ein solches Vorhaben wäre die Anlage der Firma Nordex, die 2005 im Breitling
errichtet wurde. Solche Spezialfälle sind mit der Festlegung von Eignungsgebieten nicht
fassbar. Durch entsprechende Ausschlussregelungen müsste sichergestellt werden, dass
Ausnahmen tatsächlich auf solche Spezialfälle beschränkt bleiben.
d) Windenergieanlagen-Testfeld in öffentlicher Trägerschaft
In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gibt es Beispiele für Testfelder, die durch eine neutrale Betreibergesellschaft bewirtschaftet werden und den Windenergiefirmen eine Infrastruktur für den Vermessungsbetrieb gegen Entgelt bereitstellen. Wenn ein solches Testfeld dauerhaft an einem Standort betrieben werden soll, muss die Verfügbarkeit durch relativ
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kurze Rückbaufristen sichergestellt werden. Durch die Betreiberin des nordrheinwestfälischen Testfeldes wurde in einem Gespräch im Energieministerium M-V dargelegt,
dass solche kurzen Rückbaufristen nur für Großkonzerne tragbar sind und für kleine und mittelständische Unternehmen keine Option darstellten. Auch die Gutachter von WIND-Consult
bestätigen die Einschätzung, dass ein solches Testfeld in Mecklenburg-Vorpommern nur eine Ergänzung, aber keine Alternative zu langjährig nutzbaren Standorten sein könnte. Idealerweise sollte ein solches Testfeld eine langgestreckte Ausdehnung quer zur Hauptwindrichtung aufweisen und Platz für mindestens sechs bis acht Anlagen bieten, die nebeneinander
vermessen werden können, ohne sich gegenseitig zu stören. Dafür wäre eine Längenausdehnung von rund 3 Kilometern erforderlich. Ein Eignungsgebiet, das sich dafür auf den ersten Blick wirklich anbieten würde, gibt es in der Region Rostock nicht.
Ergebnis der Abwägung: Alternative (c); auf die Möglichkeit von Ausnahmen außerhalb der
Eignungsgebiete sollte nicht ganz verzichtet werden, zumal mit reservierten Eignungsgebieten noch keine praktischen Erfahrungen vorliegen. Ausnahmen wären jedoch zukünftig deutlich restriktiver zu prüfen.
8.5.3

Ausgestaltung der Zulassungsvoraussetzungen

a) Befristung der Betriebsdauer
Die einfachste Möglichkeit der Zulassungsbeschränkung besteht darin, die Betriebsdauer der
Anlagen so zu befristen, dass der Betrieb eines Prototypen nicht mehr gewinnbringend, aber
innerhalb der auferlegten Frist noch annähernd kostendeckend wäre. Dies wäre nach den
bisherigen Erfahrungen der Landesplanungsbehörde, die auch durch die Erhebungen von
WIND-Consult bestätigt wird, gegenwärtig bei einer Betriebsdauer von 10 bis 15 Jahren der
Fall. Eine Frist von 15 Jahren wurde von den regionalen Firmen bisher bereitwillig akzeptiert;
bei 10 Jahren wurde schon deutlich Unmut geäußert, weil eine Kreditfinanzierung zu üblichen Konditionen unter dieser Bedingung kaum möglich sei. Die „Schmerzgrenze― der Unternehmen liegt im Mittel bei 12 Jahren. Ein Anreiz, Sonderregelungen unter dem Vorwand
der Forschung und Entwicklung auch zur Umsetzung von Vorhaben mit überwiegend kommerziellem Hintergrund zu missbrauchen, wäre damit nicht gegeben. Eine noch strengere
Befristung auf fünf Jahre, wie im ersten Fortschreibungsentwurf vorgesehen, würde zumindest für einheimische Unternehmen prohibitiv wirken und wäre deshalb unter dem Gesichtspunkt der regionalen Wirtschaftsförderung nicht zweckmäßig. Bei der Auferlegung von Befristungen ist auch zu bedenken, dass moderne Windenergieanlagen sehr teuer sind und in
der Regel nicht einfach zurückgebaut und für eine Weiternutzung an anderer Stelle verkauft
werden können. Auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist deshalb sorgfältig abzuwägen zwischen erwünschter Steuerungswirkung und einer unerwünschten vorzeitigen
Vernichtung von Wirtschaftsgütern, die letztlich von der Allgemeinheit der Stromkunden bezahlt werden müsste. Ein Nachteil in formaler Hinsicht ist, dass das Immissionsschutzrecht
das Auferlegen von Befristungen im Genehmigungsverfahren nicht vorsieht. Eine solche Befristung muss vom Antragsteller daher selbst beantragt werden. In der Praxis hat dies in bisherigen Fällen jedoch immer funktioniert.
b) Bestimmung sachlicher Zulassungsvoraussetzungen
Hierfür liegen konkrete Vorschläge der Gutachter von WIND-Consult vor, die bereits in den
ersten Fortschreibungsentwurf Eingang gefunden haben. Neu entwickelte Anlagentypen
müssen bis zur Markteinführung bestimmte Entwicklungsstufen durchlaufen, welche durch
Normen und Vorschriften geregelt sind. Die notwendigen Bescheinigungen unabhängiger
Prüf- und Zertifizierungsgesellschaften (z.B. TÜV, Germanischer Lloyd) können auch im Genehmigungsverfahren als Nachweise dafür herangezogen werden, dass ein bestimmter Entwicklungsstand erreicht ist und bestimmte Vermessungen an einem Prototypen erforderlich
werden.

171

PVRR – Abwägungsdokumentation zum Entwurf der Fortschreibung des REP RR (Kapitel Energie) – Mai 2014

c) Kontingentierung von Zulassungen
Eine Kontingentierung von Zulassungen hätte den wesentlichen Vorteil, dass die Nachhaltigkeit der Standortnutzung sichergestellt würde. Im Raumentwicklungsprogramm könnte bestimmt werden, dass in der gesamten Region maximal drei Prototypen in jedem Kalenderjahr
zugelassen werden dürften. Einer Überausnutzung und einem vorzeitigen Verbrauch knapper Standorte wäre damit zuverlässig vorgebeugt. Nachteil einer solchen Regelung wäre,
dass auf zeitliche Schwankungen der Nachfrage nicht flexibel reagiert werden könnte. Außerdem müssten Entscheidungsregeln gefunden werden für den Fall, dass in einem Jahr Anträge für mehr als drei Anlagen vorliegen. Auch könnte die Zulässigkeit einer solchen Regelung in Frage gestellt werden, mit der die Regionalplanung Nutzungsansprüche nicht nur
räumlich sortieren und ordnen, sondern auch noch die zeitliche Abfolge der Verwirklichung
dieser Nutzungsansprüche reglementieren würde.
d) Kombination aus den voranstehenden Alternativen
Im Prinzip wären die drei genannten Alternativen beliebig miteinander kombinierbar. Eine
Kombination aus sachlichen Zulassungsvoraussetzungen, zeitlicher Befristung und Kontingentierung wäre die sicherste Lösung um möglichen Missbrauch auszuschließen, sicherzustellen, dass nur wirklich notwendige Vorhaben beantragt werden, und einer zu großzügigen
Genehmigungspraxis vorzubeugen.
Ergebnis der Abwägung: Kombination aus sachlichen Zulassungsvoraussetzungen und
Befristung der Betriebsdauer, wie im ersten Fortschreibungsentwurf bereits vorgesehen. Die
Befristung sollte in der Regel bei 10 bis 15 Jahren liegen, entsprechend dem üblichen Refinanzierungszeitraum einer normalen, überwiegend mit Fremdkapital finanzierten Windenergieanlage. Die Dauer der Befristung sollte im Raumentwicklungsprogramm aber nicht verbindlich festgeschrieben werden, damit sie bei Bedarf angepasst werden kann.
8.5.4

Art der Standortzuteilung in reservierten Eignungsgebieten

a) Reservierung von Teilen von Eignungsgebieten für Prototypen
In den meisten vorgeschlagenen Eignungsgebieten gibt es Standorte in Hauptwindrichtung,
die für eine Anlagenvermessung potenziell geeignet wären. Diese Standorte könnten durch
eine Festlegung im Raumentwicklungsprogramm für Prototypen reserviert werden, und die
restlichen Flächen in den betreffenden Eignungsgebieten könnten für den normalen, kommerziellen Windparkbetrieb freigegeben werden. Zwei wesentliche Kritikpunkte aus dem Beteiligungsverfahren könnten damit ausgeräumt werden, nämlich die schlechte Ausnutzung
sowohl in flächenmäßiger als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn ganze Eignungsgebiete
für Prototypen reserviert werden sollten. Entscheidender Nachteil dieser Regelung wäre,
dass sie wahrscheinlich nicht nachhaltig ist: Jede Projektentwicklungsgesellschaft, die ein
Eignungsgebiet oder einen Teil eines Eignungsgebietes entwickelt, würde umgehend die Zusammenarbeit mit irgendeinem Anlagenhersteller suchen, um ihren Pflichtanteil an Prototypen möglichst gleichzeitig mit dem übrigen Windpark zu verwirklichen, so dass das Ganze
technisch und wirtschaftlich eine Einheit bildet und keine Flächen ungenutzt liegen bleiben.
Die möglichst rasche Ausnutzung aller Prototypenstandorte ist aber planerisch gerade nicht
anzustreben. Vielmehr sollen auch fünf oder acht Jahre nach Verbindlichkeit der RREPFortschreibung noch Standorte verfügbar sein. Auch die praktische Anwendung einer solchen Regelung im konkreten Einzellfall erscheint schwierig, insbesondere dann, wenn sich
verschiedene Betreiberfirmen in einem Eignungsgebiet Standorte gesichert haben. Eine klare Aufteilung der einzelnen Eignungsgebiete in Teilflächen für Prototypen und Teilflächen für
den kommerziellen Betrieb in der Grundkarte des RREP ist zeichnerisch kaum möglich. Diese Aufteilung müsste deshalb später in einem Bauleitplan oder im Genehmigungsverfahren
durch Absprachen oder Verträge mit den Betreiberfirmen erfolgen.
b) Reservierung ganzer Eignungsgebiete, wie im ersten Entwurf vorgesehen
Vorteil dieser Regelung wäre, dass bestimmte Eignungsgebiete von vornherein dem kommerziellen Wettbewerb um lukrative Standorte entzogen würden. Die Umsetzung dieser Re-
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gelung im Genehmigungsverfahren wäre prinzipiell einfach – wird aber dann komplizierter,
wenn es sich um größere Eignungsgebiete handelt, die nur abschnittweise für den Vermessungsbetrieb ausgenutzt werden könnten. Dann müsste in den Genehmigungsverfahren sichergestellt werden, dass die verfügbaren Standorte in der richtigen Reihenfolge und mit
ausreichendem zeitlichen Abstand genutzt werden: Es wäre zu vermeiden, dass neu zu genehmigende Anlagen eine bereits laufende Vermessung beeinträchtigen oder bisher noch
ungenutzte Teilflächen im betreffenden Eignungsgebiet für die spätere Nutzung blockieren
würden.
c) Festlegung einer Prototypenquote für neue Windparkprojekte
Mit einer textlichen Festlegung im Raumentwicklungsprogramm könnten die Projektentwickler verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil von Standorten für Prototypen freizuhalten.
Vor- und Nachteile entsprechen im wesentlichen den unter Alternative (a) aufgeführten: Einerseits könnten damit gerade größere Eignungsgebiete optimal genutzt werden; andererseits ergäbe sich ein gewisser Abstimmungs- und Koordinationsbedarf, wenn es später zur
Genehmigung einzelner Vorhaben kommt. Die Handhabung einer solchen Regelung könnte
schwierig werden, wenn mehrere Teilprojekte in einem Eignungsgebiet von verschiedenen
Firmen geplant werden. Auch würde eine feste Prototypenquote – zum Beispiel in der Form,
dass jeder vierte Anlagenstandort in einem Eignungsgebiet für Prototypen vorgehalten werden soll – den unterschiedlichen räumlichen Bedingungen (Größe, Lage, Zuschnitt, Relief)
der verschiedenen Eignungsgebiete kaum gerecht. Die Festlegung im Raumentwicklungsprogramm müsste somit einen Ermessensspielraum für das Genehmigungsverfahren eröffnen.
d) Regelung durch Raumordnungsverträge
Der § 13 des Raumordnungsgesetzes und der § 20 a des Landesplanungsgesetzes bestimmen ausdrücklich, dass zur Umsetzung der Raumordnungspläne Verträge mit Privaten geschlossen werden können. Der Abschluss eines solchen Vertrages könnte in das Raumentwicklungsprogramm als Genehmigungsvoraussetzung für den Fall aufgenommen werden,
dass ein Antragsteller – abweichend von der eigentlichen Zweckbestimmung des betreffenden Eignungsgebietes – einen Mischbetrieb von Prototypen und kommerziellen Anlagen anstrebt. Die Antragsteller würden damit zur Kooperation gezwungen, weil sie anderenfalls keine Aussicht auf eine Genehmigung hätten. Gleichzeitig müsste nicht mit festen
Flächenanteilen oder starren Quoten operiert werden; vielmehr könnte in jedem Einzelfall eine planerisch sinnvolle Lösung erarbeitet werden, die sowohl der Standortvorsorge für Prototypen als auch dem Interesse an einer wirtschaftlichen Ausnutzung des betreffenden Eignungsgebietes Rechnung trägt. Auch die betroffenen Gemeinden könnten bei der
Erarbeitung einer solchen Lösung einbezogen werden.
Ergebnis der Abwägung: Kombination aus (a) und (d). Änderung des Festlegungsvorschlages dahingehend, dass in allen neuen Eignungsgebieten die für einen Vermessungsbetrieb geeigneten Standorte vorrangig für diesen Zweck zu nutzen sind. Dazu Aufnahme einer
Klarstellung in die Begründung, dass der Abschluss eines Vertrages gemäß § 13 Raumordnungsgesetz von der Landesplanungsbehörde zur Zulassungsvoraussetzung gemacht werden kann, wenn und soweit dies zur Umsetzung der Festlegung erforderlich ist. In diesem
Vertrag wäre in jedem Einzelfall zu regeln, welche geplanten Anlagenstandorte für die Vermessung von Prototypen vorbehalten bleiben.
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9

Weitere Regelungsvorschläge aus dem ersten Entwurf

9.1

Ausnahmeregelung für Anlagen außerhalb der Eignungsgebiete

9.1.1

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte u. Partner aus Bad Doberan gehen davon aus,
dass der Vorbehalt der „besonderen Standortanforderungen― ins Leere laufen würde, wenn
es bereits Eignungsgebiete gibt, für die auch „besondere Standortanforderungen― gelten.
Außerdem genüge die Regelung nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz und lasse zu weiten
Spielraum für beliebige Ausnahmefälle. Zudem müsste für Ausnahmefälle außerhalb der
Eignungsgebiete zwingend die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens vorgeschrieben werden. Die in der Begründung als Standortanforderung beispielhaft aufgeführte räumliche Nähe zum Unternehmenssitz stelle eine Inländerprivilegierung dar, die europäischem
Recht widerspreche.
Für die Stadt Kröpelin ist es ein Widerspruch, weiterhin Ausnahmen für Forschungs- und
Erprobungszwecke zuzulassen, wenn schon extra Eignungsgebiete für Prototypen festgelegt
werden.
Die Enercon GmbH aus Aurich erklärt, das Verhältnis der Regelung zum neuen Programmsatz 6.5 (3) sei bezüglich des Ausnahmetatbestandes „Erforschung und Erprobung― unklar.
Es sei zu befürchten, dass die Ausnahmeregelung zur Umgehung der strengen Vorgaben
dieses Programmsatzes ausgenutzt werde. Außerdem sei die räumliche Nähe zum Herstellungs- oder Prüfunternehmen nicht als „besondere Standortanforderung― anzusehen.
Auch nach Ansicht der IHK zu Rostock fehlt es der Begründung an Klarheit dahingehend,
für welche Vorhaben die Ausnahmeregelung zukünftig noch gelten solle. Die genannten
Ausnahmetatbestände seien zwar aus dem geltenden RREP übernommen worden; aus der
Begründung gehe aber nicht eindeutig hervor, ob z.B. betriebliche Gründe wie die Nähe zum
Unternehmenssitz bei der Zulassung von Ausnahmen zukünftig noch in gleicher Weise wie
bisher berücksichtigt werden könnten. Aus der Festlegung besonderer Eignungsgebiete für
die Vermessung von Prototypen ergebe sich eigentlich zwangsläufig, dass für solche Zwecke die Ausnahmeregelung zukünftig sehr viel restriktiver gehandhabt werden müsse. Nach
Kenntnis der IHK sei dies den Unternehmen der Branche jedoch nicht klar.
Die ENO Energy Systems GmbH aus Rostock gibt an, sie habe von der Möglichkeit der Errichtung von Prototypen außerhalb der Eignungsgebiete in den vergangenen Jahren nennenswert profitieren können. Hierdurch sei es möglich gewesen, im Rahmen der Markteinführung neuer Anlagentypen sämtliche notwendigen Messungen ohne den störenden
Einfluss von Fremdmaschinen durchzuführen. Bis heute würden die in der Region errichteten
Prototypen zu Ausbildungszwecken und zur Erprobung technischer Neuerungen genutzt. An
kommerziell genutzten Anlagen in einem normalen Windpark wäre dies kaum möglich gewesen. Daher trete man für eine Beibehaltung der Ausnahmeregelung unter restriktiven Bedingungen für eine kommerzielle Verwertung ein.
Auch die Nordex Energy GmbH aus Rostock befürwortet die Beibehaltung der Ausnahmereglung ausdrücklich.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg geht davon
aus, dass durch die offensichtlich großzügigere Regelung der Laufzeiten Ausnahmegenehmigungen außerhalb der Eignungsgebiete für die Windenergiefirmen auch zukünftig attraktiver sein würden als die Nutzung von Standorten innerhalb der vorgeschlagenen PrototypenEignungsgebiete. Die beabsichtigte Steuerungswirkung der besonderen Eignungsgebiete
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müsse damit verfehlt werden. Die unbestimmten Begriffe „Erforschung und Erprobung― sowie
„besondere Standortanforderungen― müssten, wie schon in den letzten Jahren, auch in Zukunft zu Vollzugsproblemen führen, solange sie nicht mit Kriterien hinterlegt sind. Wie bei
den reservierten Eignungsgebieten gelte, dass für die geforderte Befristung eigentlich keine
Rechtsgrundlage gegeben sei, zumindest nicht für die behördliche Auferlegung einer solchen
Frist. Ob eine Genehmigung aufgrund fehlenden Antrages zur Befristung abgelehnt werden
könne, sei fraglich. Zu beachten sei auch, dass die Genehmigung stets anlagenbezogen und
nicht betreiberbezogen erteilt werde. Betreiberwechsel seien jederzeit möglich. Wenn zum
Beispiel geplante Erprobungen an einer genehmigten Anlage gar nicht durchgeführt würden,
der Betreiber also die Voraussetzungen, unter denen die Ausnahmegenehmigung erteilt
wurde, später gar nicht erfüllt, sei es für das Amt kaum möglich, die Genehmigung deswegen
wieder aufzuheben. Bezüglich der neu eingeführten Regelung, nach der in der Regel ein
Raumordnungsverfahren durchgeführt werden solle, wird bezweifelt, ob § 15 Landesplanungsgesetz anwendbar sei, das heißt, ob tatsächlich in solchen Fällen eine Raumbedeutsamkeit und überörtliche Auswirkungen angenommen werden könnten. Um diese Frage
nicht erst im Genehmigungsverfahren klären zu müssen, wird um Prüfung der Rechtsgrundlage für diese Regelung gebeten. Zur Verwirrung führe die Angabe, dass über die Vereinbarkeit einer Ausnahme mit den Zielen der Raumordnung die Landesplanungsbehörde entscheide.
Aufgrund
der
Konzentrationswirkung
der
immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung liege die letzte Entscheidung immer bei der Genehmigungsbehörde.
Vom NABU Mittleres Mecklenburg wird die Beibehaltung der Ausnahmeregelung abgelehnt. Wenn für Prototypen zukünftig besondere Eignungsgebiete festgelegt werden sollen,
sei die Ausnahmeregelung entbehrlich. Es sei gerade der Zweck von Eignungsgebieten,
Windenergieanlagen außerhalb dieser Gebiete auszuschließen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock regt an, die Ausnahmeregelung dahingehend zu konkretisieren, dass Prototypen für Offshore-Windenergieanlagen auch auf
dem Meer erprobt werden müssten und auf dem Festland nicht zulässig wären.
9.1.2

Zusammgefasste Abwägung

Aus Sicht des Planungsverbandes hat sich die geltende Ausnahmeregelung für Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete im Prinzip bewährt und sollte deshalb beibehalten werden. Entgegen den Ausführungen einiger Einwender wird sie nicht dadurch überflüssig, dass jetzt erstmals besondere Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen
festgelegt werden sollen. Mit der Festlegung solcher Eignungsgebiete reduziert sich die Anzahl möglicher Ausnahmefälle allerdings beträchtlich. Die im Beteiligungsverfahren vorgebrachte Kritik ist deshalb berechtigt, insofern bemängelt wird, dass im ersten Entwurf das
Verhältnis von (aus dem geltenden Raumentwicklungsprogramm übernommener) Ausnahmeregelung und den (neu eingeführten) Eignungsgebieten für die Vermessung von Prototypen noch nicht ganz klar ersichtlich war. Die Begründung zum Programmsatz 6.5 (3) wird
nochmals geändert, um den zukünftigen Anwendungsbereich der Ausnahmeregelung klarzustellen und mögliche Missverständnisse sowie Missbrauchsmöglichkeiten auszuschließen.
Der Planungsverband geht davon aus, dass mit diesen Änderungen auch den Vorbehalten
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt zum Teil begegnet werden kann. Dennoch geht der Planungsverband davon aus, dass eine Ausnahmeentscheidung notwendigerweise immer das Ergebnis einer Ermessensausübung sein muss. Wenn die denkbaren
Ausnahmetatbestände im Vorhinein derart erschöpfend beschrieben und in einen abschließenden Katalog von Prüfkriterien gefasst werden könnten, dass sich jedes behördliche Ermessen bei der Anwendung im konkreten Einzelfall erübrigen würde, dann würde es sich um
eine Regelbestimmung und nicht um eine Ausnahmebestimmung handeln. Probleme bei der
Anwendung der derzeit geltenden Regelung resultierten aus Sicht des Planungsverbandes
nicht in erster Linie aus ihrer vermeintlich mangelnden Bestimmtheit, sondern aus der hohen
Zahl der Anwendungsfälle, die den Ausnahmecharakter zunehmend in Frage zu stellen droh-
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te. Gerade dieser Tendenz soll mit der vorgesehenen Festlegung besonderer Eignungsgebiete für Prototypen und der strengeren Fassung der Ausnahmeregelung entgegengewirkt
werden.
Bezüglich der Durchführung von Raumordnungsverfahren teilt der Planungsverband die vorgetragenen Bedenken des Staatlichen Amtes nicht. Gerade in Fällen wo die Standorteignung
nicht zweifelsfrei erkennbar ist oder verschiedene Vorhabensalternativen zu prüfen sind,
kann es sinnvoll sein, die Ausnahmevoraussetzungen unter landesplanerischen Gesichtspunkten in einem gesonderten Verfahren zu prüfen, bevor der Träger des Vorhabens in ein
immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren eintritt. Die Entscheidung über die
Durchführung eines solchen Verfahrens ist immer eine Ermessensentscheidung der Landesplanungsbehörde.

9.2

Finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden

9.2.1

Einwände, Hinweise und Anregungen

Die WEMAG AG aus Schwerin bemüht sich als regionaler Netzbetreiber selbst um die Entwicklung eigener Windparks und hat dafür verschiedene Modelle der Beteiligung von Bürgern und Gemeinden entwickelt. So sei die „Norddeutsche Energiegemeinschaft― als Genossenschaft gegründet worden, in der sich Bürgerbeteiligung vor Ort organisieren lasse. Auch
sei es möglich, Bürgern in der Umgebung von Windparks günstigere Stromtarife anzubieten.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern begrüßt den Ansatz, Bürger und Gemeinden stärker als bisher an der Windenergie zu beteiligen. Es sollte jedoch geprüft werden, ob
eine stringentere Festlegung als Ziel der Raumordnung möglich wäre.
Die Enercon GmbH aus Aurich sieht dagegen die vorgeschlagene Festlegung als unzulässig an, sowohl im Hinblick auf die Freiheit des Eigentums als auch im Hinblick auf die kommunale Selbstverwaltung. Außerdem sei mit strafrechtlichen Konsequenzen bei direkten Zuwendungen an die Gemeinden zu rechnen. Enercon entwickle in der Regel im Dialog mit
Bürgern und Gemeinden Beteiligungsmodelle, ohne dass es dazu einer regionalplanerischen
Festlegung bedürfe. Abgesehen davon sei der Wortlaut des Grundsatzes auch zu unbestimmt, um eine rechtliche Bindungswirkung zu entfalten.
Die Kloss New Energy GmbH aus Rerik begrüßt den Regelungsvorschlag, weil Bürgerbeteiligung für die Akzeptanz wichtig sei. Regionale Wertschöpfung und gesellschaftliche sowie
kommunale Teilhabe seien für das Unternehmen selbstverständliche Bestandteile einer
nachhaltigen Projektentwicklung und würden bereits erfolgreich praktiziert.
Der Ev.-luth. Kirchenkreisrat Mecklenburg begrüßt den vorgeschlagenen Grundsatz. Die
Gemeinden des ELKM sind seit vielen Jahrhunderten Eigentümer von Ländereien, die heute
überwiegend verpachtet sind, um aus den Einnahmen die kirchliche Arbeit zu finanzieren.
Auf diesen Flächen gebe es auch bereits einige Windparks, die überwiegend von auswärtigen Unternehmen betrieben werden. Mittlerweile habe man entschieden, selbst einen Betrieb zu gründen, um solche Projekte auf eigenem Land mit eigenen Mitteln zu entwickeln.
Dabei werde man mit der WEMAG zusammenarbeiten. Dies stehe im Zusammenhang mit
dem Klimaschutzkonzept der mecklenburgischen Kirche, nach dem diese spätestens ab
2050 weitgehend klimaneutral wirtschaften will. Auch mit den Gemeinden wolle man zusammenarbeiten. Dafür würden derzeit entsprechende Beteiligungsmodelle erarbeitet. Bei
zukünftigen Windparkprojekten auf Kirchenland wolle man dafür sorgen, dass die Erträge in
der Region bleiben. Auch der Betrieb von Prototypen auf Kirchenland sei denkbar.
Von der Landgesellschaft M-V wird der Grundsatz zur Bürgerbeteiligung begrüßt. Bei der
Vergabe landeseigener Flächen an Windparkentwickler werde dies ein wesentliches Kriterium sein. Im Widerspruch zu dieser Zielsetzung stehe jedoch die strenge Befristung der Be176
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triebsdauer, die für eine Reihe von Eignungsgebieten vorgesehen ist. Darüber hinaus werde
die Beteiligung durch prototypenspezifische Besonderheiten (sehr hoher Eigenkapitalanteil,
Betriebseinschränkungen durch Messkampagnen) unmöglich gemacht. Auf diese Weise sei
eine Beteiligung und Akzeptanz der Bürger und Gemeinden nicht zu erreichen.
Ein Bürger (unbek. Ort) wendet ein, der Grundsatz klinge wie eine vage formulierte Bitte an
die Betreiber. Die im Grundsatz genannten „Voraussetzungen― seien nicht definiert. Offensichtlich versuche der Planungsverband, hier absichtlich unverbindliche Grundsätze zur Beschwichtigung der Bürger einzuführen, die dann tatsächlich gar nicht durchgesetzt werden
sollten. Es sei stattdessen ein bestimmter Prozentsatz an der Investitionssumme (z.B. 25%)
verbindlich festzulegen, der den unmittelbar Betroffenen sowie den angrenzenden Gemeinden als Anteil zur finanziellen Beteiligung anzubieten sei. Darüber hinaus solle für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht im Programmsatz verbindlich geregelt werden, dass diese möglichst in räumlicher Nähe des Eingriffs umzusetzen
wären.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass die Genehmigung von Windenergieanlagen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz eine gebundene Entscheidung ist, die keine Ermessens- und Abwägungsspielräume
bei der Entscheidungsfindung eröffnet. Es sei daher fraglich, ob und wie ein bloßer Grundsatz bei einer Genehmigungsentscheidung berücksichtigt werden kann. Für die Durchsetzung sei keine Rechtsgrundlage bekannt. Weder sei klar, was die in Rede stehenden „Voraussetzungen― seien, noch wer „betroffener― Bürger ist, noch ob schon das bloße
Unterbreiten eines Angebotes ausreiche, um den Anforderungen Genüge zu tun. Diese offenen Fragen würden im Genehmigungsverfahren zwangsläufig zu Verzögerungen und
Rechtsstreitigkeiten führen. Denkbar wäre z.B. die Anfechtung eines Genehmigungsbescheides durch einen Dritten, der angibt, nicht entsprechend beteiligt und dadurch in seinen
Rechten verletzt worden zu sein. Zudem scheine dieser Grundsatz für den Vorhabensträger
einen Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Recht auf Eigentum darzustellen. Es wird
um Prüfung der Rechtsgrundlage gebeten. In der Begründung sei, im Unterschied zum Programmsatz der Grundstückseigentümer als Adressat genannt. Hier liege wohl ein redaktioneller Fehler vor.
Ein Bürger aus Heiligenhagen fordert, die Aufschläge der Projektentwickler extern zu kontrollieren. Damit solle verhindert werden, dass Aufschläge auf reale Gestehungskosten derart
hoch ausfallen, dass sich die anvisierte Beteiligung der Bürger nicht mehr rentiere. Sachkundige Bürger seien an der Entwicklung der Eignungsgebiete zu beteiligen.
Der BUND Rostock erklärt, die Windenergienutzung müsse einen angemessenen Beitrag
zur regionalen Wirtschaftsentwicklung leisten, um die damit verbundenen Beeinträchtigungen zu rechtfertigen. Anstelle einer Grundsatzfestlegung sollte daher eine Zielverbindlichkeit
treten, die für alle Eignungsgebiete gelten müsse, auch für diejenigen, die der Vermessung
von Prototypen dienen sollen. Ein möglicher Ansatz könnte es sein, den Gemeinden, kommunalen Gesellschaften und den Bürgern „im Umfeld― der Anlagen Anteile in Höhe von mindestens 25% anzubieten. Bezüglich der Formulierung der Festlegung sollte das aktuelle
Rechtsgutachten des Energieministeriums abgewartet werden.
Die Nordex Energy GmbH aus Rostock begrüßt den vorgeschlagenen Grundsatz und merkt
an, dass eine finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden auch in PrototypenEignungsgebieten möglich wäre, wenn dort ein Mischbetrieb mit kommerziellen Serienanlagen ermöglicht werde und die Befristung der Betriebsdauer entfallen würde. Die Beteiligung
der Bürger und Gemeinden wird als Chance zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes und der Region gesehen.
9.2.2

Zusammengefasste Abwägung

Die Hinweise sind zum Teil berechtigt. Eine verbindliche Festlegung der Bürger- und Gemeindebeteiligung als Ziel der Raumordnung im Sinne von § 4 Raumordnungsgesetz hat der
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Planungsverband verworfen, weil es dafür keine Rechtsgrundlage gibt. Es trifft somit zu,
dass die vorgeschlagene Regelung in erster Linie Appellcharakter hat und dass die tatsächliche Öffnung der Windparkbetreiberfirmen für solche Beteiligungen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nicht erzwungen werden kann. Gleichwohl geht der
Planungsverband davon aus, dass auch die vorgeschlagene Grundsatzfestlegung ihre Wirkung nicht verfehlen würde, da es für die Verwirklichung solcher Beteiligungsmodelle letztlich
auch ganz wesentlich auf die Bereitschaft und den guten Willen aller Beteiligten ankommt.
Zu den aufgeworfenen Rechtsfragen wird auf zwei aktuelle Gutachten verwiesen, die im Auftrag der Landtagsfraktion der SPD bzw. des Energieministeriums M-V (letzteres noch unveröffentlicht) erstellt wurden. Der Planungsverband wird die weiteren Diskussionen über eine
mögliche gesetzliche Regelung auf Landesebene aufmerksam verfolgen.
Durch das Energieministerium wird derzeit die Möglichkeit geprüft, die finanzielle Beteiligung
von Bürgern und Gemeinden den Windparkbetreibern verbindlich vorzuschreiben. Zur rechtlichen Absicherung einer solchen Zielformulierung hat das Energieministerium das o.g.
Rechtsgutachten erarbeiten lassen. In Anlehnung an eine gesetzliche Regelung aus Dänemark wurde ein Regelungsvorschlag untersucht, nach der die Windparkbetreiber zukünftig
verpflichtet wären, mindestens 20% Geschäftsanteile den Bürgern und Gemeinden in einem
Umkreis von 4,5 Kilometer um den geplanten Windpark zum Kauf anzubieten. Die im ersten
Entwurf zur RREP-Fortschreibung enthaltene diesbezügliche Grundsatzformulierung – Programmsatz 6.5 (5) – müsste dafür in ein strikt verbindliches Ziel der Raumordnung umformuliert werden, welches im Einzelfall keiner Abwägung oder Ermessensausübung mehr zugänglich wäre. Die Gutachter geben Empfehlungen für die Ausgestaltung und Umsetzung
einer entsprechenden gesetzlichen Regelung in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gutachter
raten davon ab, eine verbindliche Regelung in den Raumordnungsplänen ohne gesetzliche
Grundlage einzuführen.
Allerdings gibt es auch Vorbehalte gegen eine verpflichtende gesetzliche Regelung. Bedenken bestehen insbesondere hinsichtlich der grundsätzlichen Wettbewerbsneutralität des Planungsrechtes, die durch eine solche Regelung verletzt werden könnte. Der Ansatz, Akzeptanz und Wohlwollen der Betroffenen mit Geldleistungen zu erkaufen und die Mitbestimmung
der Bürger mit wirtschaftlichen Interessen zu vermengen, ist dem deutschen Planungsrecht
bisher fremd. Es sind sowohl Zweifel an der Erforderlichkeit als auch an der Vollziehbarkeit
einer solchen Regelung begründet.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist die Förderung von Bürger- und Gemeindewindparks
sinnvoll, sollte aber eher durch Werbung und Information erreicht und nicht unbedingt planungsrechtlich erzwungen werden. Die breite öffentliche Diskussion über Beteiligungsmodelle, die seit einiger Zeit geführt wird, zeigt bereits deutliche Wirkungen. Unternehmen wie die
Landgesellschaft M-V und die WEMAG sind aktiv dabei, entsprechende Modelle auf den
Weg zu bringen. Ein Beispiel in der Region Rostock sind die Planungen der Gemeinden
Tarnow und Dreetz sowie der Stadt Bützow im vorgeschlagenen Eignungsgebiet Tarnow
Ost.
Wenn das Land entsprechend den Empfehlungen der Gutachter (oder in Anlehnung an das
Gutachten der SPD-Landtagsfraktion) eine gesetzliche Regelung zur finanziellen Beteiligung
von Bürgern und Gemeinden treffen sollte, könnte diese auch in der Region Rostock angewendet werden. Im Vorgriff auf eine mögliche Regelung des Gesetzgebers wird deshalb im
zweiten Entwurf zur RREP-Fortschreibung die ursprünglich vorgesehene „Soll―-Bestimmung
im Programmsatz 6.5 (5) in eine „Muss―-Bestimmung umformuliert. Der Planungsverband
Region Rostock passt sich damit den Planungsabsichten der benachbarten Regionen Vorpommern und Meckl. Seenplatte an, die in ihren aktuellen Fortschreibungsentwürfen ebenfalls eine Regelung mit Zielverbindlichkeit vorsehen. Diese verbindliche Zielformulierung
steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen
durch das Land Mecklenburg-Vorpommern in der nächsten Zeit tatsächlich geschaffen werden.
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9.3

Sonnenenergie

9.3.1

Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Landesforst M-V, Malchin regt an, bei den aufgezählten Ausschlussgebieten für die
Sonnenenergienutzung auch Wald im Sinne des Waldgesetztes einschließlich der Waldabstandsflächen aufzunehmen. Zur Begründung wird auf das Waldgesetz verwiesen.
Ein Bürger aus Holzendorf hält den generellen Ausschluss von Photovoltaikanlagen in Eignungsgebieten für Windenergieanlagen für nicht begründet. Die innergebietliche Vorrangregelung gemäß Programmsatz 6.5 (1) des Raumentwicklungsprogrammes sei völlig ausreichend. Photovoltaikanlagen könnten innerhalb von Eignungsgebieten auch so installiert
werden, dass die Ausnutzung der Eignungsgebiete für ihren eigentlichen Zweck dadurch
nicht beeinträchtigt werde.
Die Stadt Güstrow hält den Grundsatz, dass vorzugsweise vorbelastete Flächen genutzt
werden sollten, für richtig. Dies sei auch in Güstrow beispielhaft umgesetzt worden. Um Entwicklungsoptionen offenzuhalten, sei dem Betreiber in diesem Fall eine zeitliche Befristung
mit Rückbauverpflichtung auferlegt worden. Es wird angeregt, eine ähnliche Bestimmung
auch in das RREP aufzunehmen.
Der Bauernverband M-V fordert ein Verbot von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf wertvollen Ackerflächen. Dies müsse auch für den im Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegten
110-Meter-Streifen entlang von Autobahnen und Eisenbahnstrecken gelten. Nur auf versiegelten und devastierten Flächen sowie auf Deponien dürften solche Anlagen zugelassen
werden. Der im Fortschreibungsentwurf vorgeschlagene Grundsatz verfolge die richtige Absicht, sei jedoch nicht verbindlich genug. Die in der Begründung des vorgeschlagenen
Grundsatzes hervorgehobene Reversibilität der Sonnenenergienutzung auf Ackerflächen sei
bei den im Erneuerbare-Energien-Gesetz garantierten Anlagenlaufzeiten von mindestens 20
Jahren fraglich.
Die IHK zu Rostock begrüßt die vorgeschlagenen Regelungen ausdrücklich. Der Verbrauch
von landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzflächen für Photovoltaikanlagen sei abzulehnen. Es stünden genügend vorbelastete oder anderweitig nicht nutzbare Flächen für solche
Anlagen zur Verfügung.
Der Verein Wind Energy Network Rostock regt an, den Programmsatz dahingehend zu ergänzen, dass auch potenziell geeignete Standorte für Windenergieanlagen gemäß Programmsatz 4 nicht mit Photovoltaikanlagen belegt werden sollen, da solche geeigneten
Standorte immer weniger zu Verfügung stehen. Dies gelte auch für die besonderen Regelungen für Rohstoff-Vorranggebiete im Programmsatz 8.
Nach Ansicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg sollten Photovoltaikanlagen nicht nur in den Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft,
sondern auf allen landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgeschlossen werden. Grundsätzlich
sollte die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen in den Niederungsbereichen der nach der Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichteigen Gewässer nicht
vorgesehen werden, da die Anlagen und deren Zuwegungen der angestrebten Gewässerentwicklung entgegenstehen können.
Der BUND Rostock fordert, die Festlegung sollte ausdrücklich auf „ebenerdige― Solaranlagen beschränkt werden. Es sollte klar sein, dass große Dach- und Fassadenflächen von Betriebsgebäuden auch innerhalb der Ausschlussgebiete für die Sonnenenergiegewinnung
nutzbar bleiben. Auch landwirtschaftliche Flächen sollten unter den einschränkenden Voraussetzungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für die Photovoltaik grundsätzlich nutzbar bleiben. Solaranlagen hätten auf landwirtschaftlichen Flächen einen zehnmal höheren
Energieertrag als Energiepflanzen. Außerdem sei für Photovoltaikanlagen kein Einsatz von
Dünger und Pflanzenschutzmitteln erforderlich. Programmsatz 7 (Ausschluss in Vorrangge-
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bieten) stelle eine Dopplung zum Satz 6 dar und sollte daher entfallen. Auch hier würde wieder die Nutzung von Hallendächern, überdachten Parkplätzen u.ä. sowie die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen ohne Not ausgeschlossen. Die Sonderregelung für RohstoffVorranggebiete wird dagegen als sinnvoll angesehen. Hier sei jedoch als Einschränkung
aufzunehmen, dass die betreffenden Abbauflächen keine besondere Bedeutung für den Naturschutz haben dürften, z.B. als Lebensräume der Uferschwalbe.
Die GDM Com, Leipzig weist im Auftrag der ONTRAS VNG Gastransport darauf hin, dass
bei Installation von Freiland-Photovoltaikanlagen im Bereich von erdverlegten Ferngasleitungen ein Streifen von 10 Metern beiderseits der Leitung für Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen freizuhalten ist.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hält die vorgeschlagenen Festlegungen bezüglich der Nutzung von Rohstoffabbauflächen für sehr zielführend und trägt sie
uneingeschränkt mit. Bisher nicht aufgeschlossene Rohstoffvorkommen innerhalb von Vorranggebieten müssten als solche erhalten bleiben, bei Vorbehaltsgebieten sollte eine Abwägung möglich sein.
9.3.2

Zusammengefasste Abwägung

Nach Auswertung der Stellungnahmen gelangt der Planungsverband zu der Auffassung,
dass die Regelungsvorschläge aus dem ersten Entwurf unverändert in den zweiten Entwurf
zu übernehmen sind. Für eine noch strengere Bestimmung von Ausschlussflächen und ein
pauschales Verbot der Inanspruchnahme von Ackerland ist aus den Ausführungen der
Einwender keine Begründung ersichtlich. Der BUND verweist in diesem Zusammenhang mit
Recht auf die vielfach höhere Flächenproduktivität von Photovoltaikanlagen im Vergleich zur
energetischen Verwertung von pflanzlicher Biomasse.
Die vom BUND angeregte Streichung oder Abschwächung des vorgeschlagenen Programmsatzes 7 wird ebenfalls nicht aufgegriffen. Eine Überschneidung mit den Regelungen im vorgeschlagenen Programmsatz 6 ist nicht erkennbar. Auch soll mit diesem Programmsatz keineswegs, wie vom BUND befürchtet, die mögliche Nutzung baulicher Anlagen wie
überdachter Parkplätze oder Werkshallen innerhalb der Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie unterbunden werden. Solche Anlagen werden von den Regelungen des Raumentwicklungsprogrammes nicht erfasst. Der im Fortschreibungsentwurf verwendete und in der
Begründung definierte Begriff der „großflächigen‖ Anlagen macht aus Sicht des Planungsverbandes hinreichend deutlich, dass hier keine funktional untergeordneten Anlagen an und
auf anderen baulichen Anlagen gemeint sind. Bezüglich der Belange des Naturschutzes in
aufgelassenen Tagebauen geht der Planungsverband davon aus, dass diese im Einzelfall
und nach Maßgabe bestehender Nachnutzungs- bzw. Renaturierungskonzepte ohnehin zu
berücksichtigen sind und dass eine pauschale Bestimmung im Raumentwicklungsprogramm
diesbezüglich keine ergänzende Regelungswirkung entfalten würde.
Die Anregung des Vereins Wind Energy Network bezüglich möglicher Nutzungskonkurrenzen mit Windenergieanlagen-Prototypen bezieht sich auf theoretisch denkbare, aber in der
Praxis kaum vorkommende Einzelfälle und wird deshalb nicht aufgegriffen. Auch die Anregung eines privaten Einwenders bezüglich der Zulassung von Photovoltaikanlagen in Eignungsgebieten für Windenergieanlagen wird nicht aufgegriffen, da für diese beiden Arten der
Stromerzeugung völlig unterschiedliche Standortanforderungen gelten. Für eine generelle
zeitliche Befristung, wie von der Stadt Güstrow angeregt, wird keine Notwendigkeit gesehen.
Der Planungsverband geht davon aus, dass über solche Befristungen besser im konkreten
Einzelfall durch die planende Gemeinde selbst entschieden werden sollte, wie es auch in der
Stadt Güstrow praktiziert wurde.
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9.4

Biomasse

9.4.1

Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Bauernverband M-V führt aus, dass viele Kulturpflanzen wie Winterweizen, Winterroggen, Wintergerste, Winterraps, Mais oder Zuckerrüben sowohl in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion als auch für die Gewinnung von Gas und Kraftstoffen eingesetzt werden. Bei
schlechter Qualität und Marktlage würden auch bedeutende Mengen dieser Feldfrüchte in
Biogasanlagen eingesetzt. Welche Charge wie genutzt werde, werde erst bei der Vermarktung entschieden. Insofern seien die im vorgeschlagenen Grundsatz genannten Anteile von
Energiepflanzenkulturen an der Nutzfläche praktisch kaum ermittelbar und auch nicht kontrollierbar. Beim Maisanbau sei festzustellen, dass der Flächenanteil in MecklenburgVorpommern mit ca. 14% im Jahr 2012 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liege und in
den letzten Jahren tendenziell abgenommen habe. Der Nutzpflanzenanbau sei durch landwirtschaftliches Fachrecht ausreichend geregelt. Bei den aus dem Landesenergiekonzept
übernommenen Richtzahlen handle es sich um theoretische Werte. In der Praxis würden
landwirtschaftliche Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern europaweit bis weltweit vermarktet. Bezüge auf die regionale Flächennutzung seien somit nicht zielführend. Die vorgeschlagene Regelung im Raumentwicklungsprogramm sei hinfällig.
Aus Sicht der Gemeinde Warnow sollten statt 30% Flächenanteil 20% festgelegt werden.
Die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung werde prinzipiell begrüßt, sollte aber keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion darstellen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg regt an, dass
grundsätzlich die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen in den
Niederungsbereichen der nach der Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtigen Gewässer
nicht vorgesehen werden sollte, da die Anlagen und deren Zuwegungen der angestrebten
Gewässerentwicklung entgegenstehen können. Unabhängig davon sei bei der Planung großer Biogasanlagen bezüglich des Schutzgutes Wasser die Problematik der Nährstoffeinträge
detailliert zu betrachten. Für alle berichtspflichtigen Gewässer in der Region seien Maßnahmen zur Minimierung der Nährstoffeinträge festgelegt worden.
Der BUND Rostock sieht die vorgeschlagene Regelung als sinnvoll an. Der Richtwert sollte
jedoch nur 10% statt 30% betragen. Angesichts der geringen Flächenproduktivität des Energiepflanzenanbaus sei es nicht sinnvoll, hierfür größere Flächenanteile vorzuhalten. Wenn
auf 10% der Fläche Mais für die Energiegewinnung angebaut werde und auf weiteren 10%
Futtermais, sei bereits eine Grenze erreicht, die im Interesse des Bodenschutzes, des Tourismus (Landschaftsbild) und zur Vermeidung von Monokulturen nicht überschritten werden
sollte.
9.4.2

Zusammengefasste Abwägung:

Die Kritik des Bauernverbandes ist im Prinzip nicht falsch, geht aber an den Regelungsabsichten des Planungsverbandes vorbei. Die vorgeschlagene Regelung zielt nicht darauf, die
Landwirte zu kontrollieren. Sie zielt vielmehr ausschließlich auf die Gemeinden als Träger
der Bauleitplanung und soll auch nur dann greifen, wenn eine große, im Außenbereich eigentlich unzulässige Anlage zur Energiegewinnung aus Biomasse durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes genehmigungsfähig gemacht werden soll. Wenn eine Gemeinde einen solchen Plan aufstellt, soll sie sich nicht nur mit Fragen der Standorteignung und des
vorsorgenden Immissionsschutzes, sondern auch mit den absehbaren Auswirkungen auf die
Flächennutzung auseinandersetzen. Die im RREP-Entwurf genannte Richtgröße von 30%
der Anbaufläche ist dabei als Orientierungswert zu verstehen. Letztlich ist aber immer eine
Prüfung und Abwägung durch die planende Gemeinde im Einzelfall erforderlich.
Aus den gleichen Gründen hält der Planungsverband auch eine strengere Regelung hinsichtlich des verträglichen Flächenanteiles für Energiepflanzen nicht für erforderlich. Der Pla181
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nungsverband kann der kritischen Einschätzung des BUND bezüglich der geringen Flächenproduktivität und der Umweltauswirkungen der Biomassenutzung grundsätzlich folgen, geht
aber dennoch davon aus, dass diese Form der Energiegewinnung zur Bereitstellung von
Gas und Treibstoffen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Im Ergebnis der Abwägung wird der Regelungsvorschlag aus dem ersten Entwurf ohne Änderungen in den
zweiten Entwurf übernommen.

9.5

Leitungen

9.5.1

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Die Stadtwerke Rostock bitten um Aufnahme der neu geplanten Erdgas-Hochdruckleitung
von Vorweden über Schutow nach Rostock-Evershagen in das Raumentwicklungsprogramm. Die Leitung sei unter anderem notwendig, um die Aufnahmefähigkeit des Netzes für
die in wachsendem Umfang abzunehmenden Biogasmengen dezentraler Einspeiser zu sichern (insbesondere in den lastarmen Sommermonaten). Derzeit betreiben die Stadtwerke in
der Region mehrere Teilnetze als Inselnetze, die nicht mit dem Rostocker Netz verknüpft
sind. Das Stromnetz der Stadtwerke werde von der RREP-Fortschreibung nicht berührt.
Die 50-Hertz Transmission GmbH, Berlin verweist bezüglich neuer Planungen auf den
Netzentwicklungsplan 2013. Außerdem wird auf die Umverlegung des 150-KilovoltKabelanschlusses der Windparks Baltic I und II im Bereich Rostock-Nienhagen/Hohe Düne
hingewiesen.
Die Stadt Güstrow hält angesichts der starken Zerschneidung der Landschaft im Norden
und Nordwesten der Stadt durch die Leitungstrassen zum Umspannwerk Güstrow und der
damit verbunden Entwicklungseinschränkungen eine strengere Festlegung des Prinzips der
Trassenbündelung im Raumentwicklungsprogramm für erforderlich.
Die GDM Com, Leipzig teilt im Auftrag der ONTRAS VNG Gastransport mit, dass aktuell
und mittelfristig durch die ONTRAS kein Neubau von Ferngasleitungen geplant sei.
Der BUND Rostock regt eine ergänzende Festlegung an, nach der neue Leitungen in der
Regel unterirdisch zu führen sind, soweit nicht wesentliche Gründe entgegenstehen. Die Verlegung als Erdkabel stelle eine wesentliche Entlastung für Mensch und Umwelt dar und sei
auch schneller zu realisieren. Eine Festlegung im Raumentwicklungsprogramm könnte den
Betreibern helfen eventuelle Mehrkosten gegenüber der Bundesnetzagentur zu begründen.
Auch der Verband Meckl. Ostseebäder regt an, dass neue Leitungen soweit als möglich
unter der Erde verlegt werden sollten.
Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei regt an, dass
der landseitige Anschluss unterseeischer Leitungen auf die beiden im geltenden Raumentwicklungsprogramm festgelegten Anlandungspunkte beschränkt bleiben sollte, um weitere
Konflikte mit der fischereilichen Nutzung des Küstenmeeres zu vermeiden. Das Landesamt
weist darauf hin, dass auch bei Vorhaben im Bereich der festgelegten Anlandungspunkte die
fischereilichen Belange zu berücksichtigen seien. Ausdrücklich hingewiesen wird auf das
Ausnahmegebiet für die Schleppnetzfischerei vor Börgerende. Hier komme es vor allem darauf an, die Überschleppbarkeit von Seekabeln mit Grundschleppnetzen sicherzustellen.
9.5.2

Zusammengefasste Abwägung:

Im Rahmen der Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes hat der Planungsverband den
aktuellen Entwurf des Netzentwicklungsplanes der Übertragungsnetzbetreiber sowie die aktuelle Studie zur Netzintegration der erneuerbaren Energien für das Land MecklenburgVorpommern ausgewertet. Mit Ausnahme einer neuen grenzüberschreitenden Kabelverbin182
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dung durch die Ostsee mit landseitigem Anschluss an das Umspannwerk Güstrow enthalten
die gegenwärtigen Planungen und Überlegungen für die Region Rostock keine echten Neubaumaßnahmen auf ganz neuen Leitungstrassen. Nur bei einem Neubaubedarf in größerem
Umfang wäre es sinnvoll gewesen, die Trassenfindung und Trassensicherung für diese
Maßnahmen auch zum Gegenstand der laufenden RREP-Fortschreibung zu machen. Für
die in großen Teilen des Hoch- und Höchstspannungsnetzes erforderlichen Ausbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen an vorhandenen Leitungen sind keine besonderen Festlegungen im
Raumentwicklungsprogramm erforderlich. Auch für eine generelle Präferierung von Erdkabeln vor Freileitungen bei Neubaumaßnahmen, wie sie vom BUND angeregt wird, besteht
aus Sicht des Planungsverbandes kein Grund. Bei Wahrung eines ausreichenden Abstandes
zu Wohngebäuden stellt nach Kenntnis des Planungsverbandes die Freileitungsbauweise bis
heute die in der Regel wirtschaftlich und technisch vorzugswürdige Lösung dar.
Das Prinzip der Trassenbündelung ist im Raumentwicklungsprogramm als Grundsatz festgelegt. Eine strengere Fassung dieser Regelung als verbindliches Ziel der Raumordnung, wie
von der Stadt Güstrow angeregt, wäre aus Sicht des Planungsverbandes nicht sachgerecht,
weil im Einzelfall immer auch gewichtige Gründe gegen eine enge Anlehnung an vorhandene
Infrastrukturen sprechen können oder eine solche Anlehnung technisch gar nicht möglich
oder unwirtschaftlich wäre. Die Trassenfindung für neue Leitungen ist deshalb immer das
Ergebnis eines Abwägungsprozesses, in den neben dem Bündelungsprinzip auch andere
Planungsgrundsätze einfließen müssen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Bundesregierung bei Infrastrukturen von nationaler Bedeutung in letzter Zeit ausdrücklich eine Abkehr
vom Bündelungsprinzip fordert, um die Verwundbarkeit und Anfälligkeit der wichtigen Verkehrs- und Versorgungssysteme in Grenzen zu halten.
Die von den Rostocker Stadtwerken geplante neue Gasleitung von Schutow nach
Evershagen und die Umverlegung des Kabels in Rostock-Nienhagen/Hohe Düne werden berücksichtigt, wenn nach Abschluss des Fortschreibungsverfahrens die Grundkarte des
Raumentwicklungsprogramm neu aufgelegt wird. Leitungstrassen sind in dieser Karte nachrichtlich dargestellt, werden also nicht Bestandteil der rechtsverbindlichen Festlegungen.
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10 Änderungen im Programmentwurf
10.1 Ziele und Grundsätze
1. Entwurf vom Januar 2013

2. Entwurf vom April 2014

(1) Eignungsgebiete für Windenergieanlagen

Keine Änderungen

(2) Ausnutzung der Eignungsgebiete

Keine Änderungen

(3) Eignungsgebiete für die Vermessung von
Prototypen
Innerhalb der Eignungsgebiete Nr. 105, 115, 116,
117, 119, 122, 124, 125 und 127 dürfen nur
Windenergieanlagen-Prototypen zur Durchführung der für die Typenprüfung und Zertifizierung
unbedingt notwendigen Vermessungen errichtet
werden. Bis zur vollständigen Ausnutzung dieser
Eignungsgebiete sind neue Anlagen darin jeweils
so anzuordnen, dass der verbleibende Raum für
die spätere Vermessung weiterer Anlagen bestmöglich genutzt werden kann. Der Betrieb der
Anlagen ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen.

(3) Standortvorsorge für die Vermessung von
Prototypen
In den Eignungsgebieten Nr. 103, 105 sowie 115
bis 134 sind die für eine Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen geeigneten Standorte
vorrangig für diesen Zweck zu nutzen. Die Betriebsdauer der Prototypen ist zu befristen.

(4) Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der
Eignungsgebiete

Keine Änderungen

(5) Beteiligung der Bürger und Gemeinden
Bei der Neuaufstellung und beim Ersatz von
Windenergieanlagen in Eignungsgebieten sollen
die Vorhabenträger den betroffenen Gemeinden
sowie den Bürgerinnen und Bürgern beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen Angebote
für eine finanzielle Beteiligung unterbreiten. Dies
gilt nicht für Eignungsgebiete nach Programmsatz 6.5 (3).

(5) Beteiligung der Bürger und Gemeinden
Bei der Neuerrichtung und beim Ersatz von
Windenergieanlagen in den Eignungsgebieten
haben die Vorhabenträger den betroffenen Gemeinden sowie den Bürgerinnen und Bürgern
Angebote für eine finanzielle Beteiligung zu unterbreiten. Dies gilt nicht für Windenergieanlagen-Prototypen nach Programmsatz 6.5 (3).

(6) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie

Keine Änderungen

(7) Ausschlussgebiete für die Sonnenenergienutzung

Keine Änderungen

(8) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten

Keine Änderungen

(9) Energiegewinnung aus nachwachsenden
Rohstoffen

Keine Änderungen

(10) Trassenbündelung
Neue Energie- und Rohstoffleitungen sollen in
Anlehnung an bereits vorhandene Infrastrukturtrassen geführt werden.

(10) Leitungsnetze
Die Stromleitungen sollen erneuert und für höhere Kapazitäten aufgerüstet werden, soweit dies
für die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen bei der Stromerzeugung erforderlich ist.
Neue Energie- und Rohstoffleitungen sollen in
Anlehnung an bereits vorhandene Infrastrukturtrassen geführt werden.

(11) Anlandungspunkte unterseeischer
Leitungen

Keine Änderungen
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10.2 Begründungen zu den Zielen und Grundsätzen
zu (1) Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
In der Begründung zum Programmsatz 1 werden redaktionelle Änderungen erforderlich, die sich aus
der Streichung und Neuaufnahme vorgeschlagener Eignungsgebiete ergeben bzw. damit verbundene
Änderungen bei der Anwendung einzelner Kriterien betreffen:


Anpassung der Zahlenangaben (Gesamtfläche der Eignungsgebiete, Anteil an der Regionsfläche) im ersten Absatz;



Streichung und Hinzufügung vorgeschlagener Eignungsgebiete in der Tabelle 6.5;



In der Kriterienübersicht 6.5 Verschiebung der Schutzabstände um die Brutplätze von
Schwarz- und Weißstorch von den Ausschluss- zu den Restriktionskriterien und Aufnahme
der Interaktionsräume zwischen Bruthabitaten des Schreiadlers in die Liste der Restriktionskriterien.

Bei den Ausführungen zu den alten aus dem RROP von 1999 übernommenen Eignungsgebieten wird
ein Satz neu angefügt. Es handelt sich hier lediglich um eine Klarstellung, die aufgrund von Erfahrungen der letzten Jahre vorgenommen wird.
Die Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm Mittleres
Mecklenburg/Rostock (Erste Teilfortschreibung von 1999) übernommen. Sie sind bis zum Jahr 2010
mit Windenergieanlagen bebaut worden. Die Eignungsgebiete wurden 2011 im Wesentlichen anhand
des vorhandenen Anlagenbestandes abschließend abgegrenzt. Abgesehen von den 2011 festgelegten Erweiterungen der Gebiete Nr. 2/4, N1, 55/58 und 72 ist hier nur noch ein Ersatz bestehender
Windenergieanlagen, nicht jedoch ein Zubau weiterer Anlagen möglich.

zu (2) Ausnutzung der Eignungsgebiete
In der Begründung zum Programmsatz 2 werden die Angaben der Luftfahrtbehörden zu möglichen
Restriktionen aus Flugsicherheitsgründen angefügt. Außerdem wird eine Klarstellung zu den Planungsspielräumen der Gemeinden bezüglich der alten, aus dem RROP von 1999 übernommenen
Eignungsgebiete eingefügt.
Das in der Planungsregion vorhandene Potenzial zur Stromerzeugung aus Windenergie soll möglichst
gut ausgenutzt werden. Deshalb sollen Planungen von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete auf eine bestmögliche Ausnutzung der Gebiete gerichtet sein. Andere, die Eignungsgebiete
berührende Planungen und Maßnahmen sollen deren Nutzbarkeit nicht einschränken. Zu gesetzlich
geschützten Biotopen und Waldstücken innerhalb der Eignungsgebiete sollen bei der Planung der Anlagenstandorte ausreichende Abstände berücksichtigt werden, soweit dies durch das Vorkommen besonders empfindlicher Tierarten im Einzelfall begründet ist.
Soweit die 1999 festgelegten Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 den heute maßgebenden Schutzabständen zu den umliegenden Wohnorten gemäß Kriterienübersicht 6.5 nicht entsprechen, können die Gemeinden in ihren Bauleitplänen die Ausnutzung flächen- und höhenmäßig einschränken, wenn dies
durch Erwägungen des vorsorgenden Immissionsschutzes begründet ist. Wenn mehrere Gemeinden
von einem solchen Eignungsgebiet berührt werden, haben sie ihre Planungen aufeinander abzustimmen.
Aus Gründen der Flugsicherung kann es in Einzelfällen zu Bau- und Höhenbeschränkungen in den
Eignungsgebieten kommen. Die Eignungsgebiete mit den Nummern 2/4, 5, 16, 17, 28, 33/45, 105,
118, 120, 122 und 128 befinden sich unterhalb von Streckenabschnitten in militärischen Nachttieffluggebieten. Hieraus können sich Einschränkungen für die zulässige Höhe der Windenergieanlagen ergeben. Die Eignungsgebiete Nr. 5, 16, 28, 33/45, 37/51, 38, 72, 73, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109,
115, 118, 120, 122, 126, 127, 129, 130, 131, 132 und 133 befinden sich innerhalb des Anlagenschutzbereiches militärischer Flugsicherungsanlagen. Die Eignungsgebiete 127, 133 und 134 befinden sich im Schutzbereich der Radaranlage auf dem Schmooksberg. Aus diesen Gründen kann es zu
Beschränkungen und Auflagen für die Errichtung von Windenergieanlagen kommen.
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zu (3) Eignungsgebiete Standortvorsorge für die Vermessung von Prototypen
In der Begründung zum Programmsatz 3 wird die Angabe zum voraussichtlichen Standortbedarf aufgrund der Ergebnisse des Wind-Consult-Gutachtens angepasst. Die Erläuterungen und näheren Bestimmungen zur Ausnutzung der Prototypen-Eignungsgebiete werden im Ergebnis der Abwägung neu
gefasst, d.h. es wird Abstand genommen vom Konzept der abschnittweisen Ausnutzung zu Gunsten
der Option einer gemischten Bebauung mit Prototypen und normalen Serienanlagen.
Die Planungsregion gehört zu den Zentren der Windenergiewirtschaft in Deutschland. Betriebe, die
Windenergieanlagen entwickeln oder herstellen, benötigen regelmäßig Standorte zur Erprobung neuer
Anlagen. Standorte, die aufgrund ihrer Randlage in einem Eignungsgebiet sowie der Nutzung und Beschaffenheit des umgebenden Geländes eine ungehinderte Windanströmung in der Hauptwindrichtung aufweisen, sind in der Regel besonders geeignet für die Vermessung von WindenergieanlagenPrototypen. In ausgewählten An denjenigen Standorten innerhalb der neu festgelegten Eignungsgebiete 103, 105 und 115 bis 134, die solche besonderen Standortqualitäten aufweisen, ist deshalb die
Errichtung normaler Serien-Windenergieanlagen für den kommerziellen Windparkbetrieb ausgeschlossen. In den Eignungsgebieten für die Vermessung von Prototypen Hier dürfen nur Prototypen
zur Durchführung der für die Typenprüfung und Zertifizierung unbedingt notwendigen Vermessungsarbeiten errichtet werden. Als unbedingt notwendig werden die Messungen der Beanspruchung (Lasten) und des Leistungsverhaltens (Leistungskurve) angesehen. Andere regelmäßig notwendige Messungen für die Typenprüfung und Zertifizierung, wie zum Beispiel Schallmessungen und Messungen
der Netzverträglichkeit, die grundsätzlich auch innerhalb kommerzieller Windparks durchgeführt werden können, rechtfertigen für sich allein keine Zulassung innerhalb der Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen an solchen besonderen Standorten. Es wird davon ausgegangen, dass im
Planungszeitraum des RREP jedes Jahr etwa fünf bis zehn zwei bis drei neue Prototypenstandorte in
der Region Rostock benötigt werden. Bei nachgewiesenem Bedarf entsprechend den oben genannten
Bedingungen soll auch die gleichzeitige Erprobung und Vermessung mehrerer Prototypen einer Baureihe mit unterschiedlichen Anlagenkomponenten ermöglicht werden. Die Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen sollen abschnittweise ausgenutzt werden, so dass während des gesamten
Nutzungszeitraumes geeignete Standorte für neue Vorhaben zu Verfügung stehen. Neue Anlagenstandorte innerhalb der betreffenden Eignungsgebiete sind deshalb immer so zu wählen, dass auch
die verbleibenden Flächen später noch ihrem besonderen Zweck entsprechend genutzt werden können. Die Ausnutzung der Gebiete ist daher in der Regel entgegen der Hauptwindrichtung vorzusehen.
Die planmäßige Vermessung bereits errichteter Prototypen darf durch neue Vorhaben nicht beeinträchtigt werden. Bei der Genehmigung von Prototypen innerhalb der betreffenden Eignungsgebiete
muss das Vorliegen der hier bestimmten Voraussetzungen durch unabhängige Fachgutachter bestätigt werden. Wenn Windparks mit mehreren Anlagen in den betreffenden Eignungsgebieten geplant
werden, kann die Vorhaltung der geeigneten Standorte für Prototypen in einem Vertrag gemäß § 13
ROG zwischen der Landesplanungsbehörde und dem Vorhabensträger geregelt werden. Um die Verfügbarkeit geeigneter Standorte dauerhaft sicherzustellen muss die Betriebsdauer der Prototypen beschränkt werden. Bei der Festlegung der Betriebsdauer kann über den zur Durchführung der Erprobungs- und Vermessungsarbeiten tatsächlich benötigten Zeitraum hinaus ein angemessener
Refinanzierungszeitraum berücksichtigt werden. Der Zeitraum ist in der Genehmigung verbindlich
festzulegen.

zu (4) Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete
In der Begründung zum Programmsatz 4 werden Streichungen und Ergänzungen vorgenommen.
Mögliche Missverständnisse im Hinblick auf eine großzügige Gewährung von Ausnahmegenehmigungen sollen damit vermieden und „Schlupflöcher“ für überwiegend kommerzielle Vorhaben geschlossen
werden. Die bereits mit dem ersten Entwurf vorgenommene Abgrenzung der Ausnahmeregelung für
Forschungs- und Erprobungszwecke zu den neu eingeführten Eignungsgebieten für die Vermessung
von Prototypen wird nochmals deutlicher herausgearbeitet. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass
Ausnahmen für Forschungs- und Erprobungszwecke zukünftig restriktiv zu handhaben sind.
Windenergieanlagen zur eigenen Versorgung des Betreibers können in Ausnahmefällen auch außerhalb der Eignungsgebiete errichtet werden. Damit werden insbesondere auch Windenergieanlagen als
Nebenanlagen von Landwirtschaftsbetrieben erfasst. Die Zulässigkeit ist nur dann gegeben, wenn der
überwiegende Teil des erzeugten Stromes durch den Betreiber selbst verbraucht wird. Die betreffende
Windenergieanlage muss im unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem
Verbrauchsbetrieb stehen, um eine Zulassung außerhalb der Eignungsgebiete zu begründen. Die Bil-
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dung von Betreibergemeinschaften zum bloßen rechnerischen Nachweis einer Eigenversorgung wird
von der Ausnahmeregelung nicht erfasst. Auch Betriebe, die Windenergieanlagen entwickeln, herstellen oder erproben, dürfen Anlagen zu Erprobungszwecken in Ausnahmefällen außerhalb der Eignungsgebiete errichten, wenn aufgrund besonderer technischer Anforderungen die Erprobung innerhalb eines Eignungsgebietes nicht zweckmäßig möglich wäre. Dies betrifft auch solche Vorhaben, die
der Entwicklung und Erprobung von Technologien zur weiteren Umwandlung und Zwischenspeicherung von Elektrizität aus Windenergie dienen. Diese Bedingung ist restriktiv auszulegen. Vorhaben,
die aufgrund ihrer technischen Anforderungen auch innerhalb eines Eignungsgebietes verwirklicht
werden könnten, rechtfertigen keine Ausnahme. Die Frage, ob dem Antragsteller ein Standort innerhalb eines Eignungsgebietes auch tatsächlich zur Verfügung steht, ist für die Beurteilung des Ausnahmetatbestandes unerheblich. Der Erprobungszweck ist durch den Betreiber bei der Antragstellung
darzulegen. Die Errichtung von Anlagen, die hauptsächlich der kommerziellen Stromerzeugung dienen, ist auszuschließen. Deshalb soll in der Regel die Nutzungsdauer der Anlagen auf den zur Durchführung der Forschungs- und Erprobungsarbeiten tatsächlich benötigten Zeitraum beschränkt werden.
Dabei kann ein angemessener Refinanzierungszeitraum zusätzlich berücksichtigt werden. Der Zeitraum soll in der Genehmigung verbindlich festgelegt werden. Der unverzügliche Rückbau der Anlagen
nach Ablauf des bestimmten Zeitraumes ist durch eine Sicherheitsleistung zu gewährleisten. Voraussetzung für eine Ausnahme ist immer, dass neben dem besonderen Zweck des Vorhabens auch besondere Standortanforderungen bestehen, welche die Standortwahl in der Planungsregion und außerhalb der festgelegten Eignungsgebiete begründen. Besondere Standortanforderungen können sich
insbesondere aus dem Erfordernis einer räumlichen Nähe zum Standort des Betreibers bzw. des Hersteller- oder Prüfunternehmens ergeben. Über Ausnahmen dürfen nur für einzelne Windenergieanlagen und kleinere Vorhaben zugelassen werden, welche nicht die Größenordnung von Windparks innerhalb der regulären Eignungsgebiete erreichen. Die Errichtung von Windparks mit drei oder mehr
Windenergieanlagen darf deshalb nicht – auch nicht abschnittweise – per Ausnahme zugelassen werden. Die Vereinbarkeit einer Ausnahme mit den Zielen der Raumordnung entscheidet beurteilt die
Landesplanungsbehörde nach Prüfung des Einzelfalls. Vor der Entscheidung Bei Vorhaben mit überörtlichen Auswirkungen soll in der Regel ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden.

zu (5) Beteiligung der Bürger und Gemeinden
Die Begründung zum Programmsatz 5 wird um einen Hinweis auf die Änderung des ursprünglich vorgeschlagenen Grundsatzes in eine verbindliche Zielformulierung ergänzt. Es wird klargestellt, dass eine verbindliche landesweite Regelung der Beteiligung von Bürgern und Gemeinden Voraussetzung für
entsprechende Festlegungen in den Regionalplänen wäre.
Bürger und Gemeinden haben grundsätzlich die Möglichkeit, Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete selbst zu planen, zu errichten und zu betreiben. Auch die finanzielle Beteiligung von
Bürgern an Vorhaben kommerzieller Windenergiefirmen ist grundsätzlich möglich. Die Eigentümer von
Grundstücken innerhalb der Eignungsgebiete sollen, wenn örtliche Initiativen die Verwirklichung von
Bürger- und Gemeindewindparks oder von Beteiligungsmodellen anstreben, deren Umsetzung ermöglichen und fördern. Kommerzielle Windenergiefirmen sollen sich für Beteiligungsmodelle öffnen. Die
vorgesehene Verpflichtung aller Vorhabenträger zur Umsetzung solcher Beteiligungsmodelle steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt entsprechender gesetzlicher Regelungen und Ausführungsbestimmungen, welche durch das Land Mecklenburg-Vorpommern eingeführt werden müssten.

zu (6) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
Keine Änderungen.

zu (7) Ausschlussgebiete für die Sonnenenergienutzung
Keine Änderungen.

zu (8) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten
Keine Änderungen.
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zu (9) Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen
Keine Änderungen.

zu (10) Trassenbündelung (neu: Leitungsnetze)
Der Programmsatz soll um eine allgemeine Grundsatzformulierung zum Ausbau der Stromleitungen
ergänzt werden. Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen.
Durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Stromerzeugung verändert sich die
räumliche Verteilung der Stromerzeuger sowohl innerhalb der Region Rostock als auch überregional.
Die Hoch- und Höchstspannungsnetze müssen angepasst werden, um die veränderten Lastflüsse zu
bewältigen und die Versorgungssicherheit auch zukünftig jederzeit zu gewährleisten. Nach den bundesweiten Planungen der Übertragungsnetzbetreiber und den auf Landesebene durchgeführten Untersuchungen der Verteilnetze lässt sich die notwendige Anpassung weitestgehend durch Erneuerungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an den vorhandenen Leitungen vornehmen, was in einigen
Abschnitten auch die Aufrüstung vorhandener 220-Kilovolt-Leitungen auf 380 Kilovolt beinhalten wird.
Solche Ausbaumaßnahmen auf vorhandenen Trassen sollen echten Neubaumaßnahmen auf neuen
Trassen grundsätzlich vorgezogen werden.
Die Landschaft um Rostock und Güstrow ist bereits in hohem Maße durch Verkehrswege und Leitungen geprägt. Die Landschaft verliert dadurch an Wert sowohl für die Erholung des Menschen als auch
für zahlreiche wildlebende Tierarten, die in ihren Bewegungsräumen eingeschränkt werden. Neben
den Straßen, Bahnlinien und Freileitungen gibt es eine Vielzahl unterirdischer Leitungstrassen. Während die Landwirtschaft durch Leitungsbauten in der Regel keine dauerhaften Einschränkungen erfährt, sind andere Nutzungen auf den Trassen meist nicht mehr möglich. Im Interesse des Natur- und
Landschaftsschutzes sowie des sparsamen Umgangs mit Freiflächen sollen neue Leitungen möglichst
entlang vorhandener Anlagen geführt werden. Die überregionalen Versorgungsleitungen sind in der
Karte 6.5-2 dargestellt.

zu (11) Anlandungspunkte unterseeischer Leitungen

Keine Änderung.
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