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0

Einleitung

Am 5. Mai 2014 hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock
(PVRR) den zweiten, überarbeiteten Entwurf zur Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes (RREP) im Kapitel 6.5 – Energie einschließlich Windenergie – für die
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen öffentlichen Stellen freigegeben. Das Beteiligungsverfahren wird nach den §§ 7 und 9 des Landesplanungsgesetzes
durchgeführt. Ein erster Entwurf ist in der Zeit vom 11. März bis zum 13. Mai 2013 bereits
Gegenstand einer frühzeitigen Beteiligung gewesen. Die öffentliche Auslegung des zweiten
Entwurfes erfolgte vom 14. Juli bis zum 30. Oktober 2014 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. 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 283 Stellungnahmen eingegangen. Nach Auswertung dieser Stellungnahmen im Jahr 2015 wurde deutlich, dass sich insbesondere aus den
Belangen des Artenschutzes erhebliche Unsicherheiten bei der Auswahl der neu festzulegenden Eignungsgebiete für Windenergieanlagen ergaben. Aufgrund unklarer Sachverhalte und
divergierender Einschätzungen wurde in Absprache mit den Naturschutzbehörden entschieden, die abschließende Überarbeitung des Entwurfes auszusetzen und zunächst eine vollständige Erhebung der relevanten Greifvogelvorkommen im Umfeld der geplanten Eignungsgebiete durchführen zu lassen.
Ebenfalls im Jahr 2015 entschied die Verbandsversammlung, dass im Rahmen der Fortschreibung des RREP – entgegen der ursprünglichen Absicht – auch die ersten, 1999 festgelegten
Eignungsgebiete nochmals überprüft und nunmehr konsequent an die heute geltenden Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte angepasst werden sollten. Der durch die Greifvogelerhebung entstandene zeitliche Verzug bot die Möglichkeit, zunächst einen gesonderten
Vorentwurf zur Anpassung der alten Eignungsgebiete öffentlich auszulegen. Der Entwurf zur
Anpassung der alten Eignungsgebiete wurde als nachträgliche Ergänzung des Entwurfes vom
Mai 2014 durch die Verbandsversammlung am 3. November 2015 für die Auslegung freigegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 5. Januar bis zum 4. März 2016. Die Auslegungsorte und der Kreis der beteiligten Stellen entsprachen denen der vorangegangenen Auslegung
im Jahr 2014. Zum Entwurf sind 112 Stellungnahmen eingegangen. In der vorliegenden Abwägungsdokumentation sind die Inhalte aller Stellungnahmen zu den Entwürfen vom Mai 2014
und November 2015 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.
Die vorliegende Abwägungsdokumentation wird zusammen mit dem dritten, nochmals überarbeiteten Entwurf zur Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes veröffentlicht und ist
Bestandteil der Verfahrensunterlagen in der dritten Stufe des Beteiligungsverfahrens, die aufgrund nochmaliger wesentlicher Änderungen der Entwurfsinhalte erforderlich wurde. Die Abwägungsdokumentation soll der Öffentlichkeit und den beteiligten Stellen die Möglichkeit geben, sich mit allen Erwägungen 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. Der Abschnitt
3 enthält die wesentlichen planerischen Erwägungen, die der nochmaligen Überarbeitung der
Entwurfsinhalte zu Grunde liegen. Die Abschnitte 4 bis 11 geben die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung ausführlich wieder. Im Abschnitt 13
sind die im Ergebnis der Abwägung vorgenommenen Änderungen im Textteil des Fortschreibungsentwurfes kenntlich gemacht.
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1

Kurzfassung der Abwägung

Inhaltliche Schwerpunkte der Abwägung
Die im Ergebnis der öffentlichen Auslegung erkennbaren Planungskonflikte sind im Wesentlichen die gleichen, die schon bei der ersten Überarbeitung des RREP-Fortschreibungsentwurfes im Jahr 2014 deutlich geworden sind. Die große Mehrheit der Einwände, Hinweise und
Anregungen, die zum zweiten Entwurf und dessen Ergänzung eingegangen sind, bezog sich
auf die geplanten Regelungen der Windenergienutzung. Die vorgeschlagenen Festlegungen
zum Ausbau der Leitungsnetze und zu anderen Formen der Energiegewinnung waren dagegen von untergeordneter Bedeutung. Bei der Auswahl der neu geplanten Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen lassen sich folgende Schwerpunktthemen identifizieren, die das Planungsergebnis hauptsächlich beeinflussen:
•

die energiewirtschaftlichen Ziele, aus denen der erforderliche Umfang der Windenergienutzung und der daraus resultierende Flächenbedarf in der Region Rostock abzuleiten sind;

•

die Belange des Artenschutzes, die sich aufgrund der sehr großflächigen Schutzzonen um
die Brutplätze bestimmter Großvogelarten maßgeblich auf die Flächenauswahl für die
Windenergienutzung auswirken;

•

der Schutz des Landschaftsbildes vor einer übermäßigen Veränderung durch technische
Anlagen, der in der Tourismusregion Rostock untrennbar mit den Belangen der Tourismuswirtschaft zusammenhängt;

•

die Belange der Flugsicherheit, die sich aufgrund des zentral innerhalb der Region gelegenen Flughafens Laage vergleichsweise stark auswirken;

•

die Überplanung der alten Eignungsgebiete, wo im Hinblick auf den bevorstehenden Ersatz
der vorhandenen Windparks Bestandsschutzinteressen gegen die angestrebte Anpassung
an aktuelle Abstandskriterien abgewogen werden müssen;

•

die Regelungen zur Standortvorsorge für Windenergieanlagen-Prototypen, die für die Region Rostock als Sitz verschiedener Anlagenhersteller und -entwickler eine besondere Bedeutung haben.

Die energiewirtschaftlichen Ziele und die Anforderungen des Artenschutzes wurden seit der
Veröffentlichung des zweiten Entwurfes im Mai 2014 durch das Land Mecklenburg-Vorpommern präzisiert, sodass jetzt verlässlichere Grundlagen für die Berücksichtigung dieser Belange im Rahmen der planerischen Abwägung bestehen. Die wesentlichen Erwägungen des
Planungsverbandes zu den oben aufgeführten Schwerpunktthemen und die Konsequenzen
für die Überarbeitung des RREP-Fortschreibungsentwurfes sind nachfolgend kurz zusammengefasst.
Energiewirtschaftliche Ziele
Im Februar 2015 hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ihre Energiepolitische
Konzeption veröffentlicht. Bis zum Jahr 2025 soll das Land mit einem Anteil zur gesamtdeutschen Stromversorgung beitragen, der seinem Flächenanteil am gesamten Bundesgebiet entspricht. Das Land verfolgt damit maßvolle, im Vergleich zu den benachbarten norddeutschen
Bundesländern sehr zurückhaltende Ziele beim Ausbau der Windenergienutzung. Für die Region Rostock und den Planungszeitraum des RREP bis etwa 2030 lässt sich aus den Zielen
des Landes ein Flächenbedarf für Windparks von 2.500 bis 3.000 Hektar ableiten. Bei der
Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes wurde darauf geachtet, dass trotz Streichung
einiger ursprünglich geplanter Eignungsgebiete diese Größenordnung nicht unterschritten
wird. Mit einer Orientierung an dieser Richtgröße fügt sich die RREP-Fortschreibung in die
übergeordneten Zielsetzungen des Bundes und des Landes ein. Die von verschiedenen Einwendern im Rahmen der öffentlichen Auslegung erhobenen Vorwürfe, dass der Ausbau der
6
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Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern ohne Maß betrieben werde, sind damit unbegründet. Ebenso wenig haltbar sind Vorwürfe von anderer Seite, wonach der Planungsverband mit seinen Entwürfen hinter der rechtlichen Mindestanforderung eines „substanziellen“
Flächenangebotes für die Windenergienutzung zurückbleiben würde.
Belange des Artenschutzes
Ebenso wie zu den energiewirtschaftlichen Zielen liegen auch zu den Anforderungen des Artenschutzes gegenüber dem Jahr 2014 jetzt konkretere Vorgaben des Landes vor, welche die
Abwägung wesentlich vereinfachen. Im August 2016 wurde die Artenschutzrechtliche Arbeitsund Beurteilungshilfe für das Land Mecklenburg-Vorpommern eingeführt. Im Jahr 2016 wurde
auch eine vollständige Erhebung der Vorkommen von Greifvögeln in der Umgebung der geplanten neuen Windenergie-Eignungsgebiete in der Region Rostock durchgeführt, sodass
nunmehr die Voraussetzungen für eine sachgerechte Beurteilung der Artenschutzbelange und
ihrer Auswirkungen auf die Flächenauswahl vorliegen. Die zahlreichen Forderungen, die im
Rahmen der öffentlichen Auslegung von verschiedenen Einwendern aufgrund tatsächlicher
oder behaupteter Vogel- und Fledermausvorkommen erhoben wurden, können damit einheitlich und auf verlässlicher Grundlage bewertet und abgewogen werden.
Im Vergleich zu anderen Raumnutzungen unterliegt die räumliche Verteilung der Brutreviere
von Großvögeln einer relativ hohen Dynamik. Der gesetzliche Schutz dieser Vögel ist jedoch
strikt auf das einzelne Vorkommen bezogen, sodass eigentlich kein Raum für eine planerische
Abwägung verbleibt. Bei denjenigen Arten, die erfahrungsgemäß langjährig brutplatztreu sind,
wurden die Vorgaben der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe demnach konsequent umgesetzt. Größere Schwierigkeiten bereitet die Berücksichtigung derjenigen Arten,
die in ihren Raumansprüchen sehr variabel sind und ihren Brutplatz häufiger wechseln. Bei
diesen Vögeln muss in Kauf genommen werden, dass später, nach Verbindlichkeit der RREPFortschreibung, in einem gewissen Umfang Konflikte durch Neubesetzung von Brutplätzen in
der Nähe der Eignungsgebiete entstehen können. Eine Verschiebung diesbezüglicher Entscheidungen auf spätere Genehmigungsverfahren würde das Problem nicht lösen, da auch in
diesen Verfahren Festlegungen für viele Jahre getroffen werden und später auftretende Konflikte ebenso wenig auszuschließen sind. Mit Rücksicht auf die Belange des Vogelschutzes
werden ein Eignungsgebiet aus dem geltenden RREP von 2011 sowie sechs geplante Gebiete
aus dem Entwurf von 2014 nicht in den dritten Entwurf übernommen.
Belange des Landschaftsschutzes und des Tourismus
Im Jahr 2011 wurden mit der Neuaufstellung des RREP zahlreiche neue Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen festgelegt. In Ausnutzung dieser Gebiete wurden in den Jahren 2013 bis
2017 über hundert Windenergieanlagen neu errichtet. Mehr als die Hälfte dieser Anlagen steht
im Westen der Region, in der Umgebung der Städte Güstrow, Bützow und Schwaan sowie der
Ortschaft Satow. Sowohl in der Größe der Windparks als auch in der Höhe der Anlagen wurden
damit andere Dimensionen erreicht als bei den älteren, überwiegend bis zum Jahr 2005 entstandenen Windparks. Im Ergebnis dieser Entwicklung ist das Landschaftsbild im Westen der
Region heute stärker als früher von Windenergieanlagen geprägt, wird aber nach wie vor nicht
gänzlich von diesen Anlagen dominiert. Die Aufnahme weiterer möglicher Eignungsgebiete im
Raum zwischen Satow und Bützow in den Entwurf zur RREP-Fortschreibung erfolgte bereits
zum Teil unter Vorbehalten und in Sorge um eine mögliche übermäßige Häufung von Anlagen
in diesem Teil der Region. Im Jahr 2015 war es dann augenscheinlich, dass eine weitere Verdichtung des Anlagenbestandes in diesem Teilraum zu einer sehr weitgehenden Überformung
der Landschaft führen würde. Entsprechend nachdrücklich haben zahlreiche Bürger und die
betroffenen Gemeinden diesen Planungsabsichten widersprochen. Der Planungsverband
sieht diese Einwände als berechtigt an und hat daher drei ursprünglich geplante Eignungsgebiete zwischen Satow und Bützow mit einem Gesamtumfang von 270 Hektar nicht mehr in den
aktuellen Entwurf übernommen. Der Planungsverband geht davon aus, dass die Region
7
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Rostock insgesamt eine Tourismusregion ist, in der kein Teilraum so stark von der Windenergienutzung dominiert werden soll, dass er für die landschaftsgebundene Erholung unattraktiv
wird.
Eine besondere Situation besteht beim ursprünglich geplanten Eignungsgebiet Linstow. Hier
bezogen sich die zahlreichen Einwände insbesondere auf befürchtete Auswirkungen eines
Windparks auf die direkt benachbarte Ferienanlage, die als größter Tourismusbetrieb in diesem Teil der Region eine herausgehobene Bedeutung hat. Da diese Befürchtungen durch den
Planungsverband nicht mit Sicherheit entkräftet werden können, wurde das Gebiet Linstow,
das eine Fläche von 160 Hektar umfassen sollte, nicht in den aktuellen Entwurf übernommen.
Belange der Flugsicherheit
Bereits im Ergebnis der ersten Auslegung waren drei ursprünglich geplante Eignungsgebiete
in der Umgebung des Flughafens Laage auf Empfehlung der Luftfahrtbehörden verworfen worden. Zu zweien dieser Gebiete wurden daraufhin von interessierten Einwendern Hinweise vorgebracht, dass die maßgebenden Höhenbeschränkungen der Luftfahrtbehörden eine Errichtung von Windenergieanlagen durchaus zulassen würden und zum Teil seit dem Jahr 2014
zurückgenommen worden seien. Die beiden betreffenden Gebiete wurden daraufhin vorsorglich in die 2016 durchgeführte Greifvogelerhebung einbezogen, und parallel wurden die Luftfahrtbehörden um Präzisierung und gegebenenfalls Aktualisierung ihrer Stellungnahmen gebeten. Begründete Einwände gegen eine erneute Aufnahme der betreffenden Gebiete in den
Fortschreibungsentwurf wurden von den Luftfahrtbehörden nicht vorgebracht. Für eines dieser
Gebiete konnte auch bezüglich der Vogelschutzbelange die Eignung nachgewiesen werden.
Dieses Gebiet mit einem Flächenumfang von 210 Hektar wird somit wieder in den Entwurf
aufgenommen.
Anpassung alter Eignungsgebiete
Mit der Neuaufstellung des RREP im Jahr 2011 waren die ersten, 1999 festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen erstmals überprüft und angepasst worden. Dabei stand der
Gedanke des Bestands- und Vertrauensschutzes für die vorhandenen Windparks im Vordergrund. Die Neuabgrenzung der Eignungsgebiete folgte somit überwiegend dem 2011 vorhandenen Anlagenbestand. Nur in Einzelfällen wurden Anlagenstandorte wegen zu großer Nähe
zu den Wohnorten aus den Eignungsgebieten herausgenommen. Diese bestandsorientierte
Herangehensweise sollte ursprünglich im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des RREP
beibehalten werden. Sie lag sowohl dem ersten als auch dem zweiten Entwurf zu Grunde.
Dies war nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass praktische Erfahrungen mit dem Ersatz
alter Windparks in den betreffenden Eignungsgebieten noch nicht vorlagen. Die jüngste Entwicklung zeigt allerdings, dass ein Ende der technischen Entwicklung zu immer größeren
Windenergieanlagen bisher nicht absehbar ist und die Festlegung angemessener Schutzabstände zu den Wohnorten vermehrt zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden
ist. Der Planungsverband hat daher im Jahr 2015 entschieden, sich der Vorgehensweise in
den übrigen drei Planungsregionen Mecklenburg-Vorpommerns anzuschließen und die konsequente Anpassung aller Eignungsgebiete an die heute geltenden Abstandsrichtwerte nachträglich in die laufende Fortschreibung aufzunehmen. Die Auslegung eines Entwurfes zu dieser Anpassung im Jahr 2016 ergab ein gemischtes Bild der verschiedenen Wünsche und
Interessen: Zum Teil wurden die vorgeschlagenen Anpassungen im Hinblick auf die später
mögliche Errichtung wesentlich größerer Anlagen begrüßt. Zum Teil wurde jedoch beklagt,
dass der Planungsverband örtlich angepasste Konzepte zum Ersatz bestehender Windparks
unter Beibehaltung (oder nur moderater Anpassung) bauleitplanerischer Höhenbeschränkungen ohne gewichtigen Grund vereiteln und langjährig etablierte Windparkstandorte ohne Not
aufgeben würde.
Nach Auswertung aller Einwände geht der Planungsverband davon aus, dass die vorgeschlagene konsequente Anpassung der alten Eignungsgebiete beibehalten werden sollte. Mit der
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jüngsten Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Vergütung von Strom aus
Windenergie entsteht jetzt erstmals ein erheblicher Wettbewerbsdruck auf Windparkprojekte,
welcher den Einsatz großer, ertragsstarker Anlagen tendenziell begünstigt. Die Erfolgsaussichten solcher Projekte, die anstelle einer Anpassung der Schutzabstände auf angepasste
(das heißt: wirtschaftlich suboptimale) Anlagenhöhen setzen, erscheinen damit für die Zukunft
eher ungünstig. Der Planungsverband bleibt deshalb bei seinen Vorschlägen zu einer konsequenten Anpassung der Schutzabstände, kommt allerdings den Einwendern insoweit entgegen, als auf die konsequente Durchsetzung einer einheitlichen Mindest-Flächengröße bei der
Anpassung der Altgebiete verzichtet wird. Fünf Gebiete, die eigentlich ganz aufgehoben werden sollten, weil nach Anpassung weniger als 35 Hektar nutzbare Fläche verbleiben, werden
somit in den neuen Entwurf übernommen. Statt zehn Altgebieten sind damit jetzt nur noch fünf
zur gänzlichen Aufhebung vorgesehen. Dreizehn Gebiete (statt acht) wurden mit angepasster
Abgrenzung in den neuen Entwurf übernommen. Im Ergebnis würden rund 1.000 von gegenwärtig 1.100 Hektar Gebietsfläche weiterhin für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen.
Standortvorsorge für Prototypen
Die Region Rostock ist Standort zahlreicher Unternehmen der Windenergiebranche, sodass
hier seit Jahren eine relativ hohe Nachfrage nach Standorten zur Erforschung und Erprobung
der Windenergietechnik zu verzeichnen ist. Die Bereitstellung solcher Standorte dient unmittelbar der regionalen Wirtschaftsentwicklung. Die Region hat diesbezüglich sowohl eine besondere Verantwortung als auch ein wirtschaftliches Eigeninteresse. Windenergieanlagen zu
Forschungs- und Erprobungszwecken wurden bisher bei Bedarf durch Ausnahmegenehmigungen auch außerhalb der im RREP festgelegten Eignungsgebiete zugelassen. Soweit wie
möglich wurden dabei Standorte bevorzugt, die ohnehin zur Festlegung als Eignungsgebiete
vorgesehen waren. Um die Anzahl der Ausnahmegenehmigungen zu verringern, sieht der
RREP-Fortschreibungsentwurf vor, dass für den typischen, regelmäßig wiederkehrenden Ausnahmefall – nämlich die Vermessung neuer Windenergieanlagen-Prototypen und Vorserienanlagen – zukünftig Vorsorge innerhalb der regulären Eignungsgebiete getroffen werden soll.
Aufgrund der vermessungsbedingten Anforderung einer möglichst ungehinderten Windanströmung sollen Standorte für Prototypen in der Hauptwindrichtung am Rande der Eignungsgebiete eingeordnet werden. Die Zulassung dieser Anlagen sollte gemäß Entwurf vom Mai 2014
befristet werden, um nach angemessener Zeit Platz für neue Prototypen zu schaffen. Die
jüngste Änderung der gesetzlichen Vergütungsregelungen für Strom aus Windenergie führt
jedoch dazu, dass Anlagen mit einer Laufzeit unter 20 Jahren kaum noch auskömmlich zu
betreiben sind, sodass bisher übliche Befristungen auf zehn oder fünfzehn Jahre voraussichtlich prohibitiv wirken würden. Aus den genannten Gründen ist nunmehr vorgesehen, auf eine
obligatorische Befristung des Anlagenbetriebes zu verzichten.
Änderungen am Entwurf
Im dritten Entwurf wird der seit den neunziger Jahren verwendete Begriff des Eignungsgebietes durch den Begriff des Vorranggebietes ersetzt. Damit wird der tatsächliche Bedeutungswandel, den die Gebietsfestlegungen für Windenergieanlagen in der Rechtsprechung während
der letzten zwanzig Jahre erfahren haben, begrifflich nachvollzogen. Es wird damit klargestellt,
dass innerhalb der festgelegten Gebiete die Windenergienutzung Vorrang vor anderen Nutzungen hat. Der mit dem Begriff der Eignungsgebiete im rechtlichen Sinne verbundene Ausschluss von Windenergieanlagen im übrigen Planungsraum bleibt unverändert bestehen. In
der vorliegenden Abwägungsdokumentation wird der Begriff der Eignungsgebiete noch teilweise beibehalten, weil sich die Ausführungen zu großen Teilen auf die früheren Festlegungen
und Entwürfe sowie Stellungnahmen zu diesen Entwürfen beziehen, in denen der alte Begriff
noch durchgängig verwendet wurde.
Im überarbeiteten Entwurf sind die ursprünglich 1999 festgelegten Eignungsgebiete Admannshagen (1), Broderstorf (2/4), Carinerland Ost und West (15 und N1), Neubukow (22), Radegast
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(28), Jürgenshagen (33/45), Bützow (37/51), Dalkendorf (38), Mistorf (55/58), Tarnow (71),
Kuhs (72) und Warnkenhagen (73) mit geänderter Abgrenzung weiterhin als Eignungsgebiete
(neu: Vorranggebiete) vorgesehen. Die ebenfalls 1999 festgelegten Eignungsgebiete Kavelstorf (5), Jennewitz (14), Kessin (16), Bentwisch (17) und Kröpelin (20) sind zur Aufhebung
vorgesehen. Die 2011 festgelegten Eignungsgebiete 100 bis 114 bleiben im Wesentlichen unverändert, mit Ausnahme der Gebiete 55/58 und 106, die zur Arrondierung bzw. Erweiterung
vorgesehen sind, sowie der Gebiete 107 und 111, die aus Artenschutzgründen teilweise bzw.
gänzlich aufgehoben werden.
Als neue Vorranggebiete sind die Gebiete Brusow (115), Parchow (116), Kirch Mulsow (117),
Wokrent (118), Recknitz (123), Appelhagen (127), Dummerstorf (129) und Schlage (130) vorgesehen. Mit Ausnahme des Gebietes Recknitz, das aus dem ersten Entwurf von 2013 wiederaufgenommen wurde, entsprechen die genannten Gebiete dem Entwurf vom Mai 2014,
wobei die Flächenabgrenzung nochmals für alle Gebiete anhand der maßgebenden Kriterien
überprüft und zum Teil geändert wurde. Die im Entwurf vom Mai 2014 ebenfalls enthaltenen
Gebiete Klein Belitz (120), Tarnow Ost (122), Rey (126), Groß Bäbelin (128), Groß Gischow
(131), Reinstorf (132), Dehmen (133) und Hoppenrade (134) wurden verworfen.
Die Gesamtfläche der bestehenden und geplanten 29 Vorranggebiete beträgt 2.700 Hektar,
womit gegenüber dem Entwurf vom Mai 2014 Anzahl und Flächenumfang der Gebiete deutlich
reduziert wurden.
Im Übrigen wurden redaktionelle Anpassungen im Textteil des Entwurfes vorgenommen.
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2

Form und Ablauf des Beteiligungsverfahrens

2.1

Verfahrensablauf

2.1.1

Bisherige Verfahrensschritte

Das Verfahren zur Fortschreibung des RREP im Kapitel Energie wurde mit Beschluss der Verbandsversammlung des Planungsverbandes Region Rostock am 2. Dezember 2011 eröffnet.
Ein erster Entwurf wurde am 31. Januar 2013 durch die Verbandsversammlung zur öffentlichen Auslegung freigegeben. Die Auslegung erfolgte vom 11. März bis zum 13. Mai 2013.
Eine vorläufige Fassung des Umweltberichtes wurde den Umweltbehörden und den Umweltverbänden mit Schreiben vom 26. April 2013 zur Stellungnahme übersandt.
Der überarbeitete, zweite Entwurf zur Fortschreibung des RREP vom Mai 2014 einschließlich
des Umweltberichtes und der Abwägungsdokumentation wurde mit Beschluss vom 5. Mai
2014 zur Auslegung freigegeben. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte
mit Datum vom 12. Mai 2014 durch die Mitgliedskörperschaften sowie auf den Internetseiten
des Planungsverbandes. Der Bekanntmachungstext wurde außerdem im amtlichen Anzeiger
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und in den drei regionalen Tageszeitungen veröffentlicht. Darüber hinaus wurde die Bekanntmachung allen Amtsverwaltungen sowie den amtsfreien Städten und Gemeinden übersandt, denen die Veröffentlichung in ortsüblicher Form
anheimgestellt wurde. Der Entwurf, der Umweltbericht und die Abwägungsdokumentation wurden in der Zeit vom 14. Juli bis zum 30. Oktober 2014 in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes, in der Kreisverwaltung in Güstrow, im Rostocker Amt für Stadtentwicklung sowie in
den Amtsverwaltungen, amtsfreien Städten und Gemeinden des Landkreises ausgelegt. Der
ungewöhnlich lange Auslegungs- und Einwendungszeitraum wurde aufgrund der teilweisen
Überschneidung mit der sommerlichen Ferienzeit festgelegt.
Am 18. März 2015 wurde die Geschäftsstelle des Planungsverbandes von der Verbandsversammlung beauftragt, die Überprüfung und Anpassung der ersten, 1999 festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen parallel zur laufenden Fortschreibung des RREP zu beginnen. Am 3. November 2015 wurde beschlossen, diese Überplanung der Alteignungsgebiete
in das laufende Fortschreibungsverfahren zu integrieren und dazu einen Entwurf – als nachträgliche Ergänzung des Entwurfes vom Mai 2014 – öffentlich auszulegen. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte mit Datum vom 9. November in gleicher Weise wie
beim zweiten Entwurf. Die Auslegung erfolgte vom 5. Januar bis zum 4. März 2016 wiederum
an den oben genannten Orten.
2.1.2

Beteiligte Stellen

Die nachfolgend aufgelisteten Stellen wurden mit Schreiben vom 2. Juli 2014 brieflich über die
Auslegung der Entwurfsunterlagen informiert und auf die Möglichkeit zu Abgabe einer Stellungnahme bis zum 3. November 2014 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.
Zur nachträglichen Ergänzung des Entwurfes wurden am 9. Dezember 2015 überwiegend dieselben Stellen angeschrieben. Aufgrund fehlender Betroffenheit wurde allerdings auf die Beteiligung einzelner Gemeinden und Landkreise in den Nachbarregionen verzichtet. Zur Abgabe
von Stellungnahmen wurde eine Frist bis zum 4. März 2016 gesetzt. Sowohl 2014 als auch
2016 wurden einzelnen Stellen auf Antrag Fristverlängerungen eingeräumt.
Die beteiligten Stellen sind nachfolgend aufgelistet.
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Städte und Gemeinden der Region Rostock
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
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel
• Amt für Flugsicherung der Bundeswehr, Frankfurt am Main (neu: Luftfahrtamt der Bundeswehr,
Köln)
• Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen
• Eisenbahnbundesamt, Außenstelle Hamburg/
Schwerin
• Bundesnetzagentur, Berlin
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Schwerin
• Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord (neu: Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt/Außenstelle 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 (Zuständigkeit übergegangen an das Straßenbauamt Stralsund)
• Straßenbauamt Schwerin (Zuständigkeit übergegangen an das Autobahnbauamt Güstrow)
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Öffentliche Stellen des Bundes
• BVVG Schwerin, Rostock
• DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen
• Deutscher Wetterdienst, Potsdam
Öffentliche Stellen des Landes
• Landgesellschaft M-V, Leezen
• Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V, Schwerin (erst 2015 in Verteiler aufgenommen)
• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung M-V,
Schwerin
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 (neu: DB
Immobilien)
• Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Nordost, Stahnsdorf
• 50 Hertz Transmission GmbH, Berlin
• ONTRAS Gastransport GmbH, Leipzig
• GASCADE Gastransport GmbH, Kassel
• E.ON edis Nord AG, Fürstenwalde/Spree
• WEMAG AG, Schwerin
• E.ON Hanse AG, Quickborn
• Eurawasser Nord GmbH, Rostock
• Stadtwerke Rostock AG
• Stadtwerke Güstrow GmbH
• Stadtwerke Teterow GmbH
• Ericsson GmbH, Düsseldorf
• T-Mobile Deutschland GmbH, Berlin (als eigenständige Gesellschaft nicht mehr existent)
• Vodafone GmbH, Region Nord-Ost, Berlin
• E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG, Geschäftsstelle Nord, Hamburg
• Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow
• DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Berlin (erst
2015 in Verteiler aufgenommen)
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
• Wasser- und Bodenverband „Recknitz/Boddenkette“, Ribnitz-Damgarten
• Wasser-und Bodenverband „Untere Warnow/
Küste“, Rostock
• Wasser-und Bodenverband Hellbach-Conventer
Niederung, Kröpelin
• Wasser-und Bodenverband „Nebel“, Güstrow
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•
•

Wasser-und Bodenverband „Teterower Peene“,
Jördenstorf
Wasser-und Bodenverband "Obere Peene", Stavenhagen (nur 2014)

Naturschutzverbände
• BUND Landesverband M-V, Schwerin
• BUND Kreisgruppe Rostock (i.A. des LV M-V)
• NABU Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
• NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Güstrow
• Landesjagdverband M-V, Damm
• Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern, Görslow

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturparks
• Naturpark Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See, Basedow
• Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide, Plau
am See (nur 2014)
• Naturpark Sternberger Seenland, Warin
Sonstige Verbände, Kammern, Vereinigungen
• Bundesverband Windenergie, Landesbüro M-V,
Sternberg
• Wind-Energy Network e.V., Rostock
• 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/
Seenplatte, Röbel/Müritz
Tourismusverein Krakower Seenland, Krakow
am See (nur 2014)
Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern e. V.,
Rostock
Verband für Camping- und Wohnmobiltourismus
M-V, Rostock
DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
Industrie- und Handelskammer zu Rostock
Unternehmerverband Rostock und Umgebung,
Rostock
Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow
Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin
Katholisches Büro Schwerin
Architektenkammer M-V, Schwerin
Handwerkskammer Ostmecklenburg/Vorpommern, Rostock

2.2

Kritische Hinweise zum Verfahren

2.2.1

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung

Eine Bürgerin aus Dummerstorf hat persönlich in der Geschäftsstelle des Planungsverbandes vorgesprochen und den aus ihrer Sicht mangelnden Aussagegehalt der öffentlichen Bekanntmachung beklagt. Aus dem im Mai 2014 veröffentlichten Bekanntmachungstext sei gar
nicht ersichtlich gewesen, was Inhalt der Planung war und ob sie als Bürgerin und Hauseigentümerin davon möglichweise selbst betroffen sein könnte. Sie habe nur durch den Hinweis
eines Nachbarn von den konkreten Planungsabsichten in der Gemeinde Dummerstorf erfahren.
Zwei Bürger aus Selow berichten von ihren Erfahrungen als Anwohner des im Jahr 2014
errichteten Windparks Kurzen Trechow und beklagen, dass sie als Betroffene in keiner Weise
in die Planung dieses Windparks einbezogen worden seien. Über den Ausbau der Windenergienutzung habe es keine demokratische Entscheidung gegeben. Dies führe, auch in anderen
Bundesländern, zu Protestbewegungen und Politikverdrossenheit.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte, Berlin, kritisiert die im Jahr 2016 durchgeführte nachträgliche Auslegung des Entwurfes
zur Überplanung der alten Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999. Der Planungsverband
hatte in der Bekanntmachung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur diese alten Eignungsgebiete Gegenstand des Entwurfes waren. Durch diesen Hinweis in der Bekanntmachung sei ihr als Einwenderin die Möglichkeit genommen worden, sich zu den Inhalten der
RREP-Fortschreibung insgesamt zu äußern. Dies stelle eine unzulässige Verkürzung der Beteiligungsrechte und damit einen beachtlichen Verfahrensfehler dar.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Der Planungsverband sieht die vorgebrachte Kritik zum Teil als berechtigt an und hat sich bereits mit der Bekanntmachung vom November
2015 darum bemüht, die Öffentlichkeit möglichst konkret über den Inhalt des Entwurfes und
den räumlichen Umfang einer möglichen Betroffenheit zu informieren. Die Stellungnahme der
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Rakower Bürgerwindparkgesellschaft macht jedoch deutlich, dass gerade dieses Bemühen
um konkrete Information wiederum von interessierter Seite benutzt wird, um dem Planungsverband angebliche Verfahrensfehler anzulasten. Tatsächlich enthielt die Bekanntmachung
vom November 2015 jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass die Einwender sich zu bestimmten Inhalten der RREP-Fortschreibung nicht äußern dürften. Des Problems, dass nicht alle
Bürger amtliche Bekanntmachungen überhaupt wahrnehmen und lesen, ist sich der Planungsverband bewusst. Die Bekanntmachungen werden deshalb bereits an möglichst vielen Stellen
gleichzeitig veröffentlicht, womit der Planungsverband über seine gesetzliche Pflicht weit hinausgeht.
2.2.2

Länge der Einwendungsfrist

Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, gibt an, dass sie prüfen lasse, inwieweit die Umsetzung der RREPFortschreibung juristisch aufgehalten werden könne. Fast täglich stoße man auf neue Aspekte,
welche die Unverträglichkeit eines weiteren Ausbaus der Windenergienutzung in der Region
mit den Belangen des Natur- und Umweltschutzes belegen würden. Deshalb fordert die Initiative eine Verlängerung des Bürgerbeteiligungsverfahrens.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Für die Auslegung des Entwurfes wurde wegen
der Ferienzeit bereits eine ungewöhnlich lange Einwendungsfrist festgelegt. In der Regel muss
davon ausgegangen werden, dass es allen Bürgern möglich sein sollte, ihre Belange innerhalb
der gesetzten Fristen vorzubringen.
2.2.3

Anzahl der öffentlichen Auslegungen

Von Bürgern aus Göldenitz wird beklagt, dass zu den Gebietsvorschlägen in der Gemeinde
Dummerstorf, die im ersten Entwurf noch nicht enthalten waren, die Bürger nur einmal, nämlich
erst im Rahmen der zweiten Auslegung, Gelegenheit zur Diskussion und Stellungnahme erhalten haben. Dies sei eine Benachteiligung der betroffenen Bürger.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Mit der Vorlage des aktuellen, dritten Entwurfes
und dessen erneuter Auslegung wird der Einwand gegenstandslos. Grundsätzlich ist jedoch
anzumerken, dass der Einwand auf einem Missverständnis beruht. Eine erneute Auslegung
ist immer dann erforderlich, wenn der Planentwurf wesentlich geändert wird. Die erneute Auslegung hat dagegen nicht den Zweck, dass zu denselben Entwurfsinhalten nochmals dieselben Einwände vorgebracht und bekräftigt werden können.
2.2.4

Genauigkeit der Plandarstellungen

Ein Bürger aus Moltenow weist darauf hin, dass im Entwurf vom Mai 2014 und im Umweltbericht abgebildeten Kartenausschnitte die topografischen Gegebenheiten nur ungenau abbilden und auch nicht ganz aktuell sind. Der Einwender empfiehlt, genauere und aktuellere Kartengrundlagen für die Planung zu verwenden, so dass auch Vegetationsstrukturen wie Hecken
und Alleen bei der Planung vollständig erkannt und berücksichtigt werden können.
Eine Bürgerin aus Moltenow bemängelt, dass in den Kartenausschnitten des Entwurfes die
vorhandenen Windenergieanlagen bei Moltenow und Klein Sien nicht eingetragen waren. Im
Anhang des Umweltberichtes, sei der Moltenower Windpark zwar zu erkennen, aber teilweise
mit den Maßstabsangaben überdruckt worden.
Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, fordert dass die Eigentumsverhältnisse in den Eignungsgebieten
(Grundeigentum und später auch Eigentum an den Windenergieanlagen) öffentlich bekanntzumachen seien.
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Eine Bürgerin (Wohnort nicht bekannt) wirft zu den geplanten Eignungsgebieten 131 und
132 verschiedene Fragen auf, die sich einerseits auf die durchzuführenden Voruntersuchungen sowie die vom Planungsverband herangezogenen Grundlagen beziehen und andererseits
auf die Notwendigkeit einer Konkretisierung der Gebietsfestlegungen in Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen. Es stelle sich die Frage, ob die Planungsbehörden nicht verpflichtet seien,
die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in einen Flächennutzungsplan zu übertragen
und damit die Gebietsgrenzen zu konkretisieren. Die genaue Abgrenzung sei zum Beispiel
relevant, wenn es um die Abstände zu nahegelegenen Vogelbrutplätzen oder geschützten Biotopen gehe.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bemängelt die
Kartendarstellungen im Erläuterungsmaterial zum Entwurf vom November 2016. Bei einigen
zur Streichung vorgeschlagenen Eignungsgebieten hatte der Planungsverband unter der Bezeichnung „potenziell geeignete Restfläche“ kenntlich gemacht, wie sich die Abgrenzung bei
konsequenter Anwendung der aktuellen Abstandsrichtwerte verändern würde – und dann lediglich im Text vermerkt, dass diese Restflächen aufgrund ihrer geringen Größe nicht als Eignungsgebiete übernommen werden sollten. Da für diese „Restflächen“ die gleiche Randsignatur verwendet wurde wie für die geplanten Neuabgrenzungen anderer Eignungsgebiete, sei
nicht zweifelsfrei erkennbar, ob die betreffenden Eignungsgebiete gänzlich aufgehoben oder
eventuell doch in der vom Planungsverband markierten Abgrenzung beibehalten werden sollen.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Der Planungsverband geht trotz der vorgebrachten Fragen und Einwände davon aus, dass die Inhalte der Planung in den Unterlagen hinreichend genau beschrieben wurden und dass die abgebildeten Kartenausschnitte die geplante
räumliche Einordnung der Eignungsgebiete sowie deren Abstände zu schutzwürdigen Bereichen gut erkennen lassen. Die kartografische Darstellung erfolgt auf der Grundlage der amtlichen topografischen Kartenwerke, die aus maßstäblichen Gründen nicht jede Vegetationsstruktur enthalten können und auch niemals tagaktuell sind. Sofern Gemeinden einen
Flächennutzungsplan aufstellen, sind sie später zur Übernahme der im RREP festgelegten
Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) in diesen Plan verpflichtet und müssten dann deren
Abgrenzung maßstäblich präzisieren. Dabei sind dann kleinere Strukturen wie Feldgehölze
und andere Biotope zu berücksichtigen, die für die Abgrenzung der Vorranggebiete auf der
Maßstabsebene der Regionalplanung in der Regel nicht relevant sind. Für die Regionalplanung in keinerlei Hinsicht relevant sind die Eigentumsverhältnisse in den geplanten Vorranggebieten. Für den Planungsverband ist deshalb nicht erkennbar, welchen Sinn es hätte, die
Eigentumsverhältnisse mit der Planung bekannt zu machen, wie es die Bürgerinitiative fordert.
Dies wäre auch aus rechtlichen Gründen wohl nicht möglich. Die Kritik des Staatlichen Amtes
für Landwirtschaft und Umwelt an der Darstellung der „Restflächen“ alter Eignungsgebiete im
Entwurf von 2016 ist berechtigt, weil nur im Zusammenhang mit dem Erläuterungstext die Planungsabsichten zweifelsfrei ersichtlich waren. Der Zweck des Entwurfes, eine öffentliche Diskussion über die betreffenden Flächen anzuregen und Anpassungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wurde jedoch ohne Einschränkungen erreicht. Im aktuellen Entwurf ist die geplante
Neuabgrenzung eindeutig erkennbar.
2.2.5

Wiedergabe der Stellungnahmen in der Abwägungsdokumentation

Die Stadt Tessin kritisiert, dass in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 die Einwände
der Bürger gegen das geplante Eignungsgebiet Thelkow sehr verkürzt, die Stellungnahmen
anderer privater Interessenten dagegen sehr ausführlich wiedergegeben worden seien.
Dadurch entstehe ein verzerrtes Bild der öffentlichen Meinung.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der
Öffentlichkeit in einem Planungsverfahren hat niemals den Zweck, ein repräsentatives Bild der
öffentlichen Meinung zu erzeugen. Dazu ist dieses Verfahren auch gar nicht geeignet. Vielmehr geht es darum, Vorschläge, Einwände und Hinweise zu sammeln, die zur Verbesserung
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der Planung beitragen können. In diesem Sinne müssen die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen vom Planungsverband geordnet und gewichtet werden. Um der vorgebrachten
Kritik dennoch Rechnung zu tragen, sind in der vorliegenden Abwägungsdokumentation die
Inhalte der Stellungnahmen weniger stark zusammengefasst als in der Dokumentation vom
Mai 2014. Der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit ist dies nicht unbedingt förderlich, weil in größerem Umfang Wiederholungen auftreten; dafür kann sich nun nahezu jeder Einwender mit
seinen Argumenten in dieser Dokumentation wiederfinden.
2.2.6

Besonderheiten im Verfahrensablauf

Die Kloss New Energy GmbH aus Rerik kritisiert die Entscheidung des Planungsverbandes
vom November 2015, einige ursprünglich geplante Eignungsgebiete nicht mehr in die weiteren
Untersuchungen zum Artenschutz einzubeziehen. Nach der einschlägigen Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichtes und des Oberverwaltungsgerichtes Mecklenburg-Vorpommern stehe die Abwägung, welche Flächen aus einer eingangs ermittelten Vorauswahl als
Eignungsgebiete festgelegt werden sollen, erst am Ende des Planungsprozesses. Zwar seien
im Laufe des Planungsprozesses Vorentscheidungen möglich – diese müssten dann aber formal und inhaltlich sämtlichen Anforderungen genügen, die an eine endgültige Abwägungsentscheidung gestellt werden. Dies sieht die Einwenderin im vorliegenden Fall nicht als gegeben
an. Der Planungsverband habe die Gebiete 120, 131 und 132 aufgrund ihres engen räumlichen Zusammenhanges und einer befürchteten Häufungswirkung verworfen, das im selben
räumlichen Zusammenhang befindliche Gebiet 118 jedoch nicht. Damit habe der Planungsverband lediglich einen abwägungserheblichen Belang herausgegriffen und sich mit dieser
Vorentscheidung die Möglichkeit einer späteren objektiven Gesamtabwägung selbst genommen. Richtig wäre es dagegen gewesen, zunächst für alle potenziellen Eignungsgebiete die
Artenschutzuntersuchung durchzuführen und dann unter Einbeziehung aller Belange eine Gesamtabwägung über die endgültige Flächenauswahl vorzunehmen.
Auch die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock bezieht sich in ihrer
Stellungnahme auf den Beschluss der Verbandsversammlung vom 3. November 2015 und
kritisiert das aus ihrer Sicht verfrühte Ausschließen einzelner Gebietsvorschläge von den weiteren Untersuchungen. Dies widerspreche einer vom Bundesverwaltungsgericht vorgegebenen „Prüfungsreihenfolge“, deren einzelne Schritte sich jeweils auf den gesamten Planungsraum zu beziehen hätten. Deshalb dürfe die abschließende Abwägung nicht für einzelne
potenzielle Eignungsgebiete vorweggenommen werden.
Die Enercon GmbH, Niederlassung Rostock, hält im Interesse der Transparenz des Verfahrens eine möglichst schnelle Zusammenführung der Entwürfe zu den alten und den geplanten
neuen Eignungsgebieten für erforderlich. Überschneidungen zwischen beiden Entwürfen
machten eine Gesamtbetrachtung unabdingbar. Die Einwenderin verweist diesbezüglich auf
die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, das zur Steuerung der
Windenergienutzung in jedem Fall ein „gesamträumliches“ Planungskonzept fordert. Dieses
sei aus dem zuletzt vorgelegten Entwurf vom November 2015 nicht erkennbar, weshalb das
Vorgehen des Planungsverbandes auch rechtliche Bedenken hervorrufe.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte, Berlin, bemängelt, dass mit den Verfahrensunterlagen zur Überplanung der alten Eignungsgebiete im Jahr 2016 kein Umweltbericht ausgelegt wurde und auch der Zusammenhang dieser Überplanung mit den ebenfalls in Planung befindlichen neuen Eignungsgebieten
aus den Unterlagen nicht nachvollziehbar gewesen sei. Damit sei gegen den § 10 des Raumordnungsgesetzes verstoßen worden, der sowohl die Auslegung eines Umweltberichtes als
auch sonstiger „zweckdienlicher Unterlagen“ verbindlich vorschreibe. Es stelle sich die Frage,
warum eine solche Auslegung mit unzureichenden Unterlagen überhaupt durchgeführt werde,
wenn die verschiedenen Entwurfsinhalte später ohnehin nochmals zu einem einheitlichen Entwurf zusammengeführt werden sollten.
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Die Gemeinde Am Salzhaff äußert sich weitgehend gleichlautend wie die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG und kritisiert die gesonderte Auslegung des Entwurfes zur Überplanung der alten Eignungsgebiete im Jahr 2016. Erst im Rahmen dieser Auslegung sei für die
Gemeinde die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes Nr. 22 erkennbar geworden, welches im Entwurf vom Mai 2014 noch enthalten war. Dies stelle eine unzulässige Verkürzung
der gemeindlichen Beteiligungsrechte und damit einen beachtlichen Verfahrensfehler dar.
Konsequenzen für das weitere Verfahren: Den Einwendern ist insoweit Recht zu geben, als
die endgültige Abwägung und Entscheidung über die Festlegung der Vorranggebiete erst ganz
am Ende des Planungsverfahrens erfolgen kann. Jede Entscheidung, die vorher im Laufe des
Verfahrens getroffen wird, kann immer nur eine vorläufige Entscheidung sein, die noch unter
dem Vorbehalt der späteren abschließenden Abwägung steht. So und nicht anders sind die
vom Planungsverband im November 2015 gefassten Beschlüsse zu verstehen. Soweit die
Einwender der Meinung sind, dass diese Beschlüsse in der Sache nicht gerechtfertigt waren,
stand und steht es Ihnen frei, ihre Argumente im weiteren Verfahren vorzutragen. Zum Teil
haben sie dies bereits getan (vgl. hierzu die Abwägung zu den betreffenden Gebieten im Abschnitt 8). Der Planungsverband hielt es für geboten, in die aufwändigen Felderhebungen zur
Bewertung der Artenschutzbelange nur diejenigen Gebiete einzubeziehen, die nach dem damaligen Stand der Planung noch für eine Festlegung als Eignungs- und Vorranggebiete in
Betracht kamen. Die Befürchtung, dass der Planungsverband die Flächenauswahl damit zu
früh und zu weitgehend einschränken und zuletzt möglicherweise kein ausreichendes Flächenangebot mehr verbleiben würde, hat sich im Ergebnis der für den vorliegenden Entwurf
vorgenommenen Gesamtabwägung als unbegründet erwiesen. Die gesetzlichen Verfahrensvorschriften zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der öffentlichen Stellen, zur Vorlage eines Umweltberichtes und zur erneuten Auslegung nach wesentlicher Änderung des
Planentwurfes wurden vom Planungsverband strikt beachtet. Vorschriften, die es verbieten
würden, während des Planungsverfahrens neue Erkenntnisse zu gewinnen, wesentliche Planungsziele zu ändern oder Teilaspekte der Planung zum Gegenstand gesonderter Entwürfe
zu machen, sind dem Planungsverband nicht bekannt. Der Entwurf vom November 2015 hatte
den Zweck, den bis dahin nur nachrangig betrachteten Umgang mit alten Eignungsgebieten
ausdrücklich in die Planung einzubeziehen, die Möglichkeiten einer Anpassung dieser Gebiete
an heutige Anforderungen aufzuzeigen und die Diskussion darüber in den betreffenden Gemeinden anzuregen. Dieser Zweck wurde erreicht.
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3

Erwägungen zur Überarbeitung des Entwurfes

3.1

Stand der Windenergienutzung in der Region Rostock

3.1.1

Anlagenbestand und Planung

Im Juni 2018 waren in der Region Rostock 338 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung
von insgesamt 664 Megawatt im Betrieb. Bereits genehmigt war die Errichtung von weiteren
38 Anlagen mit insgesamt 113 Megawatt. Darüber hinaus geplant waren 42 Anlagen mit insgesamt 118 Megawatt Nennleistung. Zu beachten ist, dass ein Teil der geplanten Anlagen
dem Ersatz von vorhandenen, noch im Betrieb befindlichen Anlagen dienen soll. Darüber hinaus ist zu beachten, dass für einen Teil der geplanten Anlagen absehbar ist, dass sie nicht
genehmigungsfähig sind. Eine Addition der oben aufgeführten Zahlen würde demnach kein
realistisches Bild des im Rahmen des geltenden Raumentwicklungsprogrammes noch möglichen Ausbauvolumens geben.
3.1.2

Ausnutzung der Eignungsgebiete

Die ersten, ursprünglich im Regionalen Raumordnungsprogramm von 1999 festgelegten Eignungsgebiete sind zu 100 Prozent ausgenutzt. Die mit der Neuaufstellung des Raumentwicklungsprogrammes im Jahr 2011 festgelegten Gebiete sind zu 70 Prozent ausgenutzt. Zu beachten ist, dass die im RROP 1999 festgelegten Eignungsgebiete der ersten Generation
bereits mit der Neuaufstellung des RREP 2011 überprüft wurden und dass die zum damaligen
Zeitpunkt nicht ausgenutzten Teilflächen aufgehoben wurden. Bei den 2011 festgelegten Gebieten der zweiten Generation sind ausschließlich Belange des Artenschutzes dafür maßgebend, dass keine vollständige Ausnutzung erreicht wurde. Die Eignungsgebiete Gnoien und
Jördenstorf konnten bisher gar nicht genutzt werden. Grund ist das Vorkommen des Schreiadlers, der nur noch in diesem Teil der Region heimisch ist. Das Gebiet Dalwitz konnte nur zur
Hälfte ausgenutzt werden. Auch hier sind Belange des Greifvogelschutzes maßgebend.
3.1.3

Alter der vorhandenen Anlagen

Bis zum Jahr 1999 – also vor der erstmaligen Festlegung von Eignungsgebieten im Regionalplan – wurden 72 Windenergieanlagen mit insgesamt 51 Megawatt Nennleistung errichtet. In
den Jahren 2000 bis 2011 wurden 118 Anlagen mit insgesamt 187 Megawatt errichtet. Seit
2012 wurden nach Verbindlichkeit des geltenden Raumentwicklungsprogrammes 148 Anlagen
mit insgesamt 425 Megawatt errichtet. 23 Anlagen aus den neunziger Jahren wurden bereits
zurückgebaut und sind bei den vorstehend genannten 72 Anlagen nicht mehr mitgezählt.
3.1.4

Verteilung des Anlagenbestandes

Innerhalb der im geltenden Raumentwicklungsprogramm festgelegten Eignungsgebiete standen im Juni 2018 258 Windenergieanlagen. Außerhalb der Eignungsgebiete standen 80 Anlagen, davon 58 Anlagen die entweder bis 1999 genehmigt oder ursprünglich innerhalb von Eignungsflächen errichtet wurden, welche mit der Neuaufstellung des RREP 2011 aufgehoben
wurden, 22 Anlagen wurden nach 1999 zu Forschungs- und Erprobungszwecken außerhalb
der Eignungsgebiete genehmigt. Drei Viertel des Anlagenbestandes befinden sich somit innerhalb der Eignungsgebiete. Außerhalb der Eignungsgebiete stehen überwiegend solche Anlagen, die noch in den 1990er Jahren vor der erstmaligen Festlegung von Eignungsgebieten
zugelassen wurden. In wenigen Fällen stehen auch Anlagen auf ehemaligen Eignungsflächen,
welche bei der Neuaufstellung des RREP im Jahr 2011 nicht übernommen wurden. Die seit
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1999 in Ausnahmefällen zu Forschungs- und Erprobungszwecken zugelassenen Anlagen befinden sich zum Teil direkt am Rande vorhandener Eignungsgebiete oder innerhalb von aktuell
geplanten Eignungsgebieten (neu: Vorranggebiete).
3.1.5

Stromerzeugungspotenzial

Bei Annahme eines Durchschnittswertes von 2.000 Volllaststunden je Anlage und Jahr ergäbe
sich gegenwärtig für die Region Rostock eine jährliche Stromerzeugung aus Windenergie in
der Größenordnung von 1.300 bis 1.400 Gigawattstunden. Die gesamte eingespeiste Strommenge der Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern (einschließlich Küstenmeer)
betrug im Jahr 2016 laut amtlicher Statistik rund 6.000 Gigawattstunden. Als Zielgröße für das
Jahr 2025 werden in der Energiepolitischen Konzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern 20.000 Gigawattstunden anvisiert, wovon 12.000 auf dem Land und 8.000 auf der Ostsee gewonnen werden sollen. Der gesamte Stromverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern betrug laut amtlicher Statistik im Jahr 2016 rund 6.600 Gigawattstunden.

3.2

Essenzielle Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom Mai 2016 schreibt
vor, dass bei der Bestimmung von Ausschlusskriterien für die Windenergienutzung durch die
Regionalen Planungsverbände eine klare Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“
Ausschlusskriterien zu treffen sei. Die Planungsverbände sollen sich selbst und den Verfahrensbeteiligten Rechenschaft geben, inwieweit sie bei der Bestimmung von Ausschlusskriterien lediglich höherrangige Vorschriften umgesetzt oder unumstößlichen Fakten Rechnung getragen haben – und inwieweit sie dagegen eigene Entscheidungen getroffen haben, die sie
selbst begründen und verantworten müssen. Damit wurde die einschlägige Rechtsprechung
der Verwaltungsgerichte im Landesraumentwicklungsprogramm nochmals ausdrücklich nachvollzogen.
Nach Auffassung des Planungsverbandes handelt es sich bei dieser Anforderung um eine
Selbstverständlichkeit, die in der Region Rostock auch bisher schon beachtet wurde, indem
bereits in den Umweltberichten zum geltenden RREP sowie zum Fortschreibungsentwurf vom
Mai 2014 alle Kriterien beschrieben und begründet wurden, sodass für alle Verfahrensbeteiligten nachvollziehbar war, welche dieser Kriterien der Planungsverband aus höherrangigen
Vorschriften übernommen und welche er aufgrund eigener Erwägungen festgelegt hat. Auch
in den veröffentlichten Abwägungsdokumentationen zum geltenden RREP sowie zum Fortschreibungsentwurf vom Mai 2014 wurde kein Zweifel daran gelassen, für welche Ausschlusskriterien der Planungsverband selbst die Verantwortung trägt und sich somit in einer Begründungs- und Rechtfertigungspflicht sieht. Um diesbezüglich jegliche Missverständnisse
auszuschließen, sind die essenziellen, keiner Abwägung zugänglichen Ausschlusskriterien
nachfolgend nochmals explizit aufgelistet. Auch in der Begründung und im Umweltbericht zum
Entwurf vom November 2018 wurde eine deutlichere Differenzierung vorgenommen.
Für die Errichtung von Windenergieanlagen schlechthin ungeeignet, weil bestehende Rechtsvorschriften, die zu ändern nicht in der Kompetenz der Regionalplanung liegt, die Windenergienutzung generell ausschließen, sind in der Region Rostock die nachfolgend aufgeführten
Ausschlussgebiete:
•

Wohnhäuser einschließlich 500 Metern Schutzabstand;

•

Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (soweit gemäß Naturschutzrecht
oder anderen Gesetzen geschützt);

•

Vorranggebiete für Gewerbe und Industrie (soweit durch rechtskräftige Bebauungspläne
gesichert);
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•

Waldgebiete;

•

Gesetzlich geschützte Biotope;

•

Europäische Vogelschutzgebiete;

•

Brutplätze von Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Wanderfalke einschließlich gesetzlicher
Horstschutzzonen;

•

Überschwemmungsgebiete und engere Schutzzonen von Trinkwasserschutzgebieten;

•

Bauschutzbereiche der Flugplätze und Schutzbereiche militärischer Anlagen.

Der Planungsverband geht dabei von folgenden Überlegungen und Annahmen aus:
Bezüglich der Wohnorte lässt sich die Grenze zwischen der essenziellen Ausschlusszone, die
nach den Vorschriften des Immissionsschutz- und Baurechtes in jedem Fall freizuhalten wäre,
und dem darüber hinaus planerisch gewollten Schutzabstand nur näherungsweise bestimmen.
Hierfür wird die 45-dB(A)-Isophone herangezogen, die bei einem Windpark mit Anlagen heutiger Größe in der Regel einen Umkreis von 400 bis 600 Metern um die Anlagenstandorte
beschreibt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass im Mittel ein Abstand von 500 Metern erforderlich ist, um schädliche Umwelteinwirkungen und erhebliche Belästigungen im
Sinne des Immissionsschutzrechtes zu vermeiden. Für die flächenmäßige Berechnung der
essenziellen Ausschlussgebiete wird deshalb ein pauschaler Schutzabstand von 500 Metern
angesetzt. Der Immissionsrichtwert von 45 Dezibel (A) gilt im Nachtzeitraum für Dorf- und
Mischgebiete, was dem typischen Gebietscharakter ländlicher Siedlungen in der Umgebung
der geplanten Vorranggebiete entspricht. Derselbe Richtwert wird analog auf Einzelhäuser und
Splittersiedlungen im Außenbereich angewandt.
Bezüglich der baurechtlichen Mindestanforderungen wäre auf die vorgeschriebenen Abstandsflächen für bauliche Anlagen Bezug zu nehmen. In der Rechtsprechung wird jedoch
darüber hinaus die Vermeidung einer „bedrängenden Wirkung“ im Sinne des bauplanungsrechtlichen Rücksichtnahmegebotes als Beurteilungsmaßstab herangezogen. Hierfür hat sich
als unterer Richtwert das zweifache der Anlagenhöhe etabliert, bei modernen Anlagen also
300 bis 500 Meter. Der Planungsverband geht davon aus, dass eine Anlagenhöhe von 150
Metern mindestens erforderlich ist, um ein Vorranggebiet für Windenergieanlagen unter heutigen Bedingungen wirtschaftlich zu nutzen. Diese Mindesthöhe soll allerdings nicht Maßstab
der Planung sein. Vielmehr sollen die Vorranggebiete für Anlagen nach dem heutigen Stand
der Technik, das heißt mit 200 bis 250 Metern Höhe, nutzbar sein. Daraus ergäbe sich ein
Mindestabstand von 400 bis 500 Metern, innerhalb dessen – sofern man sich den Beurteilungsmaßstab der Gerichte zu eigen macht – regelmäßig von der Möglichkeit einer bedrängenden Wirkung ausgegangen werden könnte. Da es sich nicht um einen rechtlich normierten
Grenzwert handelt, orientiert sich der Planungsverband in erster Linie am immissionsschutzrechtlich notwendigen Mindestabstand und sieht die Vermeidung einer bedrängenden Wirkung
lediglich als zusätzlichen, in der Rechtsprechung weitgehend verfestigten Orientierungsmaßstab an, dessen Anwendung zu einem ungefähr gleichen Ergebnis führt.
Außerhalb der zusammenhängend bebauten Ortsteile ist die Errichtung von Wohnhäusern
nach dem Baugesetzbuch nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Wenn ein bestehendes Wohngebäude aufgegeben wird, erlischt nach kurzer Zeit der Bestandsschutz für die
früher ausgeübte Nutzung. In Einzelfällen wurde im Rahmen der Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes dem Planungsverband die Aufgabe einer bestehenden Wohnnutzung in der Nähe potenzieller Windparkstandorte ausdrücklich angeboten, um die Festlegung
eines Vorranggebietes für Windenergieanlagen zu ermöglichen. Da es weder rechtliche noch
tatsächliche Gründe gibt, die solche Lösungen ausschließen würden, gehören die Einzelhäuser und Splittersiedlungen im Außenbereich mit ihren Abstandszonen streng genommen nicht
zu den essenziellen Ausschlusskriterien. Der Planungsverband geht jedoch davon aus, dass
im Regelfall die bestehende Nutzung als schutzwürdig angenommen werden muss, sodass

20

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

für eine realistische Berechnung des verfügbaren Flächenpotenzials die Einzelhäuser und
Splittersiedlungen mit einem minimalen Schutzabstand berücksichtigt werden müssen.
Die sonstigen Vorranggebiete nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm gehören
als solche nicht zu den essenziellen Ausschlussgebieten, weil ihre Festlegung oder Aufhebung
der eigenen Abwägungskompetenz des Planungsverbandes unterliegt. Sie umfassen jedoch
zu großen Teilen solche Flächen, die schon aufgrund fachgesetzlicher Bestimmungen oder
rechtskräftiger Planungen für die Windenergienutzung nicht verfügbar wären. So bestehen
zum Beispiel die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege großenteils aus Naturschutzgebieten. Diese Flächen gehören zu den essenziellen Ausschlussgebieten.
Wälder werden in einigen anderen Bundesländern in durchaus größerem Umfang für die Windenergienutzung geöffnet. Dies spricht auf den ersten Blick dafür, dass Wälder nicht zu den
essenziellen Ausschlusskriterien gehören dürften. Das Waldgesetz für das Land MecklenburgVorpommern verbietet jedoch die Inanspruchnahme von Waldflächen für andere Nutzungen,
soweit die betreffenden Planungen und Maßnahmen auf anderen Flächen verwirklicht werden
können. In der waldarmen Region Rostock, die ein großes Potenzial siedlungsferner, für die
Windenergienutzung gut geeigneter Offenlandflächen aufweist, wäre somit die gesetzliche Voraussetzung für eine Nutzung von Waldflächen nicht gegeben.
Für die europäischen Vogelschutzgebiete gibt es keine allgemeingültigen Verbotskataloge,
sondern nur die Maßgabe, dass jede Planung und jedes Vorhaben im konkreten Einzelfall auf
ihre Verträglichkeit mit den maßgebenden Schutzzielen zu prüfen sind. Bei der Planung von
Windparks mit großen Anlagen führt diese Prüfung jedoch schon auf der regionalen Planungsebene zu einem durchgängig negativen Ergebnis, weil in den Vogelschutzgebieten der Region
Rostock überall windkraftsensible Großvogelarten zu den maßgebenden Zielarten gehören,
und eine Vereinbarkeit mit den maßgebenden Schutzzielen (Erhaltung eines ungestörten Luftraumes, Freihaltung störungsarmer Offenlandbereiche) in keinem Fall gegeben wäre. Einen
Sonderfall stellt in dieser Hinsicht das sehr kleine Schutzgebiet „Kämmericher Senke“ dar,
welches lediglich ein einzelnes Standgewässer mit Verlandungszonen umfasst. Auch in diesem speziellen Fall würden jedoch Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen die Lebensräume maßgebender Zielarten beeinträchtigen. Der Planungsverband geht davon aus,
dass Errichtung und Betrieb eines Windparks mit mehreren großen Anlagen die oben genannten Schutzziele in der Regel mehr als nur unerheblich beeinträchtigen würden. Diese Einschätzung ergibt sich auch daraus, dass sich die Gefährdungs- und Störungswirkung der Windenergieanlagen nicht auf die unmittelbar beanspruchte Grundfläche beschränkt, sondern darüber
hinausgeht, indem das Schlagrisiko für die Vögel aus umliegenden Brutrevieren erhöht und
Offenlandflächen in ihrer Funktion als Nahrungshabitate entwertet würden. Eine ausnahmsweise Zulassung solcher erheblicher Beeinträchtigungen im Einzelfall müsste – wie bei den
Waldflächen – an der nachweislichen Verfügbarkeit ausreichender Flächenpotenziale außerhalb der Schutzgebiete scheitern.
Ähnlich wie für die Wohnorte gilt auch für die Abstände zu den Brutplätzen geschützter Vögel,
dass ein essenzieller Schutzabstand nach den dafür maßgebenden Rechtsvorschriften (hier:
Artenschutzparagraphen des Bundesnaturschutzgesetzes) eigentlich nur im konkreten Einzelfall aufgrund genauerer Untersuchungen bestimmt werden kann. Für die Berechnung des Flächenpotenzials wird die gesetzliche Horstschutzzone von 300 Metern um den Horststandort
als essenzielles Ausschlussgebiet angenommen. Darüber hinausgehende Abstandszonen
von bis zu drei Kilometern, wie sie auch für die laufende RREP-Fortschreibung herangezogen
werden, setzen sich zwar in der behördlichen Praxis zunehmend durch; ihre Gleichsetzung mit
„Verbotszonen“ im Sinne des Artenschutzrechtes ist jedoch fachlich umstritten und aus Sicht
des Planungsverbandes nicht gerechtfertigt.
In den engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete und in Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen in der Regel verboten.
Für die Bauschutzbereiche der Flugplätze und die militärischen Schutzbereiche gibt es in der
Regel konkrete Vorschriften zur Höhe baulicher Anlagen, die innerhalb der Schutzbereiche
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variieren. So können in den äußeren Randbereichen des Bauschutzbereiches um den Flugplatz Laage durchaus Anlagen in der Größe moderner Windenergieanlagen genehmigt werden, weil die Höhe mit der Entfernung vom Flugplatz ansteigt. Auch hier gilt jedoch, dass es
sich um Ausnahmen von der allgemeinen Regel handelt, die bei der Flächenermittlung im regionalen Maßstab vernachlässigt werden können.
Die Erläuterungen machen deutlich, dass man im Prinzip zu jedem der aufgeführten Kriterien
eine Diskussion darüber beginnen könnte, wie „hart“ es tatsächlich ist. Prinzipiell gilt für fast
alle Ausschlussgründe, dass sie theoretisch überwindbar sind, weil Schutzgebietsverordnungen und rechtskräftige Pläne aufgehoben, Wälder abgeholzt und Wohnhäuser aufgegeben
werden können. Auch enthalten die einschlägigen Fachgesetze und Schutzgebietsverordnungen meist Ausnahmeregelungen und Befreiungstatbestände, die eine Inanspruchnahme der
betreffenden Flächen für die Windenergienutzung theoretisch denkbar erscheinen lassen. Da
jedoch genügend freie Ackerflächen für die Windenergienutzung zur Verfügung stehen, dürften die genannten Möglichkeiten zur Aufweichung „harter“ Ausschlusskriterien in der Praxis
kaum zum Tragen kommen. Auf der Ebene der Regionalplanung muss diesbezüglich eine
abstrakte Betrachtung erfolgen, die zu dem Ergebnis führt, dass innerhalb der hier aufgeführten essenziellen Ausschlussgebiete die Planung von Windenergieanlagen in der Regel an geltenden Vorschriften scheitern müsste. Ein denkbarer Ausnahmefall wäre das Aufkaufen und
Abreißen eines einzelnstehenden Wohnhauses, das mit seiner Abstandszone eine im Übrigen
geeignete Fläche blockiert, durch ein Windenergieunternehmen. Für die Berechnung des verfügbaren Flächenpotenzials können solche Sonderfälle jedoch außer Betracht gelassen werden.
Weitere Einwände gegen die oben dargelegten Annahmen könnten dahingehend erhoben
werden, dass es für notwendige Abstände von Windenergieanlagen zu Wohnhäusern keine
verbindlichen Vorschriften gibt und dass die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum auch durch temporäre Abschaltung oder einen leistungsreduzierten
Betrieb der Windenergieanlagen erreichen ließe. In der Rechtsprechung wird darüber hinaus
vereinzelt die Auffassung vertreten, dass die Planungsträger gehalten wären, bei den Bauverboten zwischen repressiven Verboten (mit Befreiungsmöglichkeit) und präventiven Verboten
(mit Erlaubnisvorbehalt) zu differenzieren, wobei nur erstere den wirklich „harten“ Ausschlusskriterien zuzuordnen seien. Der Planungsverband schließt sich solchen Überlegungen nicht
an. Die hier vorgenommene Differenzierung zwischen essenziellen („harten“) und sonstigen
(„weichen“) Ausschlusskriterien dient dem Zweck, den Planungsbeteiligten ein realistisches
Bild davon zu vermitteln, welches Flächenpotenzial im Planungsraum für eine wirtschaftliche
Nutzung der Windenergie auf dem heutigen Stand der Technik bei sachgerechter Anwendung
bestehender Rechtsvorschriften höchstens zur Verfügung stünde. Ein Betrieb von Windenergieanlagen unter wesentlichen Auflagen und Einschränkungen entspräche diesem Verständnis ebenso wenig wie die regelmäßige Inanspruchnahme von Ausnahmen und Befreiungen
von bestehenden Rechtsvorschriften.
Durch Überlagerung der essenziellen Ausschlusskriterien wird anschaulich, wie viel Fläche in
der Region Rostock ausgeschlossen werden musste, weil die Errichtung von Windenergieanlagen dort aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich wäre, und wie viel Fläche
der Planungsverband darüber hinaus ausschließen will. Hierzu wird auf die entsprechenden
Kartendarstellungen im Umweltbericht verwiesen. In den zum ersten und zweiten Entwurf vorgelegten Plandokumenten waren entsprechende Ausführungen noch nicht enthalten. Es war
also bisher nicht unmittelbar ersichtlich, wie sich das flächenmäßige Verhältnis von essenziellen und nichtessenziellen Ausschlussgebieten darstellt und wie groß das Flächenpotenzial tatsächlich ist, das in der Region für die Windenergienutzung verfügbar wäre. Die Berechnung
dieses Potenzials ist eigentlich theoretischer Natur und stellt nach Auffassung des Planungsverbandes keine zwingende Anforderung an ein schlüssiges Planungskonzept dar – denn es
ist keinesfalls Ziel der Planung, sämtliche Potenziale für die Windenergienutzung restlos verfügbar zu machen. Von Interesse ist das flächenmäßige Verhältnis allerdings dann, wenn ein
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Vergleich zwischen verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen im Hinblick auf den Grad der Ausschöpfung des vorhandenen Flächenpotenzials angestellt werden soll. Deshalb werden die Ergebnisse dieser Berechnung für die Region Rostock
hier dargelegt.
Die nach den oben aufgeführten essenziellen Kriterien ermittelten Potenzialflächen umfassen
rund 70.000 Hektar. Damit ergibt sich eine Größenordnung von rund 20 Prozent der Regionsfläche, die theoretisch für die Windenergienutzung verfügbar wären. Um diesbezüglich möglichen Einwänden von vornherein zu begegnen, hat der Planungsverband auch das Flächenpotenzial ermittelt, das sich bei einer sehr engen Auslegung des Begriffes der „harten“
Ausschlusskriterien ergeben würde. In diese Berechnung wurden nur die Anforderungen des
Immissionsschutzes (Abstände um Wohnhäuser) und Gebiete mit ausdrücklichen Bauverboten einbezogen, während Flächen auf denen die Errichtung baulicher Anlagen einem Erlaubnisvorbehalt unterliegt, außer Betracht gelassen wurden. Zu letzterer Kategorie gehören die
Wälder, die Schutzbereiche um Flugplätze und militärische Anlagen sowie die Europäischen
Vogelschutzgebiete. Wenn diese Gebiete nicht zu den „harten“ Ausschlussgebieten gezählt
würden, ergäbe sich ein ungefähr doppelt so großes Flächenpotenzial in der Größenordnung
von 150.000 Hektar, entsprechend 40 Prozent der Regionsfläche. Ein nochmals größeres Potenzial ergibt sich, wenn auch die Wohnnutzung im Außenbereich als prinzipiell disponibel
angesehen und bei den Anforderungen des Immissionsschutzes nur die zusammenhängend
bebauten Ortschaften einbezogen werden. In diesem Fall umfasst die theoretisch verfügbare
Fläche 230.000 Hektar, entsprechend 60 Prozent der Regionsfläche.
Zur Bestimmung der Flächen, die im Ergebnis der Planung tatsächlich verfügbar gemacht werden sollen, hilft diese Erkenntnis allein aber nicht weiter. Es gibt keine anerkannten Regeln,
wie aus dem im ersten Schritt ermittelten Flächenpotenzial eine Richtgröße für den von der
Rechtsprechung geforderten „substanziellen“ Mindestumfang von Windenergie-Vorranggebieten abzuleiten wäre – etwa in der Art, das von der theoretisch nutzbaren Fläche wiederum ein
prozentual bestimmter Mindestanteil tatsächlich für die Windenergienutzung verfügbar gemacht werden müsste. Dies wäre auch nicht sachgerecht, da die Frage, in welchem Umfang
die Förderung der Windenenergienutzung in der Region planerisch sinnvoll und gewollt ist,
nicht beantwortet werden kann, ohne dass auch energiewirtschaftliche Aspekte in die Überlegungen einbezogen werden.

3.3

Flächenbedarf für die Windenergienutzung

Im Februar 2015 wurde durch das Energieministerium die Energiepolitische Konzeption für
das Land Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht, die danach durch den Landtag bestätigt
wurde. Darin sind Zielgrößen zum weiteren Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen für den Planungshorizont bis 2025 bestimmt. Dieses Konzept stellt für die Regionalplanung keine verbindliche Vorgabe dar, gibt aber eine gute Orientierung, inwieweit die
vom Planungsverband für die Region Rostock vorgesehenen Flächenfestlegungen mit den
aktuellen energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Zielen übereinstimmen. Die von der
Landesregierung angestrebte Zielgröße für den Ausbau der Windenergienutzung auf dem
Festland liegt bei einem Leistungspotenzial von sechs Gigawatt, womit jährlich 12.000 Gigawattstunden Strom erzeugt werden könnten. Das Konzept sieht ausdrücklich vor, dass die
Planungsverbände auf dieser Grundlage ihre regionalen Flächenziele bestimmen sollen. Die
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist flächenextensiv. Deshalb nimmt das
Land bei der Bestimmung seiner Ausbauziele auf den Faktor Fläche Bezug, indem ein Beitrag
Mecklenburg-Vorpommerns zur Stromerzeugung in Deutschland angestrebt wird, der dem
Flächenanteil des Landes an der gesamten Bundesfläche (6,5 Prozent) entspricht. Auf eine
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offensive, an deutlich überproportionalen Zielgrößen orientierte Ausbaustrategie für die Windenergienutzung, wie sie zum Beispiel in Brandenburg und Schleswig-Holstein verfolgt wird,
wurde damit verzichtet.
Aus der oben genannten Zielgröße lässt sich ein landesweiter Bedarf in der Größenordnung
von 20.000 Hektar Vorranggebietsfläche ableiten. Wenn der flächenbezogene Berechnungsansatz der Landesregierung auf der regionalen Ebene weiterverfolgt wird, ergibt sich rechnerisch wiederum ein Anteil von 15 Prozent, der innerhalb des Landes auf die Region Rostock
entfallen müsste. Damit würde jedoch außer Acht gelassen, dass das in der Region tatsächlich
vorhandene Flächenpotenzial deutlich kleiner ist als in anderen Teilen des Landes. Die in Vorbereitung der aktuellen Fortschreibung der Raumentwicklungsprogramme durchgeführte landesweite Flächenanalyse hat ergeben, dass die Potenziale innerhalb des Landes ungleich
verteilt sind und auf die Region Rostock nur etwa 10 Prozent der landesweit ermittelten Potenzialflächen entfallen. Gründe sind die vergleichsweise hohe Siedlungsdichte und weitere
Restriktionen, zum Beispiel durch den Flugplatz Laage. Somit kann ein Zielwert von 600 bis
900 Megawatt installierter Nennleistung (entsprechend 10 bis 15 Prozent der landesweit angestrebten sechs Gigawatt) als Zielgröße für den Planungshorizont bis 2025 angesetzt werden.
Für die Berechnung der Vorranggebietsfläche, die für das ermittelte Leistungspotenzial benötigt wird, geht der Planungsverband entsprechend dem gegenwärtigen Stand der Technik von
3 Megawatt Nennleistung und 10 Hektar Flächenbedarf je einzelner Windenergieanlage aus.
Zwar kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren zunehmend Anlagen
der Leistungsklasse von 3,5 bis 4 Megawatt errichtet werden; die durchschnittliche Leistung je
Anlage im Gesamtbestand wird jedoch nach wie vor maßgeblich von den seit 2012 in großer
Zahl errichteten 2,5-bis-3-Megawatt-Anlagen bestimmt bleiben. Der angesetzte Flächenbedarf
von 10 Hektar je Anlage ergibt sich aus den Erfahrungen, die bei der Ausnutzung bisher festgelegter Eignungsgebiete gemacht wurden. Bei maximaler Flächenausnutzung sind auch geringere Hektarwerte je Anlage möglich. Die Praxis zeigt aber, dass Anlagen innerhalb der Eignungsgebiete oftmals nicht in wirtschaftlich optimaler Dichte aufgestellt werden können (z.B.
aus Gründen der Flugsicherung) und dass Teilflächen der Eignungsgebiete aus Artenschutzgründen oder aufgrund notwendiger Abstände zu Infrastrukturanlagen nicht genutzt werden
können. Auch die Tendenz zu größeren Rotordurchmessern führt zu einem höheren Flächenbedarf je Anlage.
Aus den aufgeführten Voraussetzungen und Annahmen ergibt sich folgende Berechnung:
•

Zielgröße des Landes für 2025 (summierte Nennleistung): 6 Gigawatt

•

Flächenanteil der Region Rostock an der Landesfläche ca. 15 Prozent

•

Anteil der Region Rostock an den potenziellen Eignungsräumen: ca. 10 Prozent

•

obere Zielgröße für die Region Rostock (6 GW * 15%): 900 Megawatt

•

untere Zielgröße für die Region Rostock (6 GW * 10%): 600 Megawatt

•

Durchschnittliche Nennleistung je Anlage: 3 Megawatt

•

Benötigte Anzahl an Windenergieanlagen: 200 bis 300

•

Flächenbedarf je Einzelanlage 10 Hektar

•

Regionaler Flächenbedarf für die Windenergienutzung: 2.000 bis 3.000 Hektar.

Ein Vergleich mit der aktuell festgelegten Eignungsgebietsfläche und dem aktuellen Bestand
an Windenergieanlagen zeigt, dass die unteren Zielwerte für das Jahr 2025 bereits heute überschritten werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass
•
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•

ein Teil der derzeit festgelegten Eignungsgebiete aufgrund deren Nähe zu den Wohnorten
für Windenergieanlagen heutiger Größe nicht mehr geeignet ist und deshalb aufgehoben
werden soll.

Da die laufende Fortschreibung der vier Regionalen Raumentwicklungsprogramme absehbar
erst ab dem Jahr 2020 zum Abschluss kommen wird, ist der Planungshorizont der Energiepolitischen Konzeption mittlerweile sehr eng und würde kaum mehr als fünf Jahre umfassen. Für
die Fortschreibung des RREP ist von einem Geltungszeitraum bis ca. 2030 auszugehen, sodass die Berechnung des Flächenbedarfes für dieses Bezugsjahr erfolgen sollte. Im § 1 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist als Zielperspektive für den Zehnjahreszeitraum von 2025
bis 2035 ein Zuwachs der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen um ein Drittel festgeschrieben. Für den Fünfjahreszeitraum 2025 bis 2030 wäre der oben genannte Flächenbedarf
für das Land Mecklenburg-Vorpommern entsprechend zu erhöhen. somit ergibt sich eine ungefähre Größenordnung von 25.000 Hektar Vorranggebietsfläche, die in den vier Regionalen
Raumentwicklungsprogrammen insgesamt festgelegt werden müsste. Die Potenziale verteilen
sich innerhalb des Landes wie folgt:
Tabelle 1 Rechnerische Aufteilung des Flächenbedarfes auf die vier Regionen
Anteil Landesfläche

Anteil Potenzialfläche*

ungefähre Zielgröße

Westmecklenburg

30%

40%

10.000 ha

Rostock

15%

10%

2.500 ha

Meckl. Seenplatte

25%

25%

6.000 ha

Vorpommern

30%

25%

6.000 ha

*Fläche, die nicht von Ausschlusskriterien gemäß Anlage 3 zur RREP-Richtlinie von 2012 erfasst wird

Aus den dargelegten Berechnungen ergibt sich, dass ein Mindestumfang von rund 2.500 Hektar Eignungsgebietsfläche (10 Prozent von 25.000 Hektar) im Sinne eines ausreichenden Flächenangebotes für die Windenergienutzung nicht unterschritten werden sollte, wenn sich der
Planungsverband nicht dem Vorwurf der Verhinderungsplanung aussetzen will. 2.500 Hektar
in der Region Rostock entsprechen 0,7 Prozent der Regionsfläche. Flächenanteile in der Größenordnung von 0,5 bis 1 Prozent waren in norddeutschen Planungsregionen bis jetzt durchaus üblich; zum Teil werden aber auch Anteile von 2 Prozent erreicht bzw. in aktuellen Planentwürfen angestrebt. Mit einem Flächenangebot unter 1 Prozent würde sich die Region
Rostock zukünftig wohl eher im unteren Referenzbereich vergleichbarer Küstenregionen bewegen. Bezogen auf das theoretisch verfügbare Flächenpotenzial nach Abzug essenzieller
Ausschlussgebiete gemäß Abschnitt 3.2 beträgt der Anteil 4 Prozent. Für einen möglichst objektiven Vergleich verschiedener Planungsregionen mit unterschiedlichen räumlichen Voraussetzungen ist letzterer Wert die besser geeignete Bezugsgröße. Bei der Ermittlung des theoretisch verfügbaren Flächenpotenzials wird jedoch bundes- und landesweit sehr
unterschiedlich vorgegangen, sodass sich ein einheitlich anwendbarer Vergleichsmaßstab in
der Planung und Rechtsprechung bisher nicht herausgebildet hat.

3.4

Eignungs- und Vorranggebiete

Seit der erstmaligen Festlegung von Flächen für die Windenergienutzung in den Regionalen
Raumordnungsprogrammen vor fast 20 Jahren werden diese Flächen in Mecklenburg-Vorpommern als Eignungsgebiete bezeichnet. Nach dem Raumordnungsgesetz dienen Eignungsgebiete dazu, bestimmte Nutzungen auf besonders geeignete Standorte zu lenken und
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sie im übrigen Planungsraum auszuschließen. Damit ist nicht zwingend verbunden, dass innerhalb der Eignungsgebiete die Windenergienutzung immer Vorrang hat und sich gegen alle
anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüche durchsetzt. In der Praxis hat sich allerdings
– auch bedingt durch die einschlägige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte – mehr und
mehr die Vorstellung durchgesetzt, dass Eignungsgebiete für Windenergieanlagen auch Vorranggebiete im Sinne des Raumordnungsgesetzes sind. In der Region Rostock wurde dies bei
der Aufstellung des geltenden RREP im Jahr 2011 mit der ausdrücklichen Festlegung bekräftigt, dass innerhalb der Eignungsgebiete keine anderen Nutzungen zugelassen werden dürfen,
welche die Windenergienutzung ausschließen oder einschränken würden.
Vor diesem Hintergrund hat die oberste Landesplanungsbehörde angeregt, den tatsächlichen
Bedeutungswandel der Eignungsgebiete auch begrifflich nachzuvollziehen und diese zukünftig als Vorranggebiete im Sinne des Raumordnungsgesetzes zu bezeichnen. Der Planungsverband greift diese Anregung auf. Es handelt sich lediglich um eine begriffliche Klarstellung,
die am Inhalt und an der rechtlichen Bindungswirkung der betreffenden RREP-Festlegungen
(Programmsätze 6.5 (1) und 6.5 (2)) nichts ändert. Die mit dem Begriff der Eignungsgebiete
nach dem Raumordnungsgesetz verbundene Ausschlusswirkung für den übrigen Planungsraum bleibt also bestehen. Ebenfalls zur Klarstellung wird ein neuer Abschnitt in den Begründungsteil des RREP aufgenommen, in dem erläutert wird, wie sich die Festlegung der Vorranggebiete auf bereits vorhandene Nutzungen und Schutzansprüche auswirkt. Damit reagiert
der Planungsverband insbesondere auf die Einwände verschiedener Fachbehörden und Infrastrukturbetreiber, die (unabhängig von der Frage der Benennung) eine unzureichende Berücksichtigung ihrer Belange bei der Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der
Eignungs- oder Vorranggebiete befürchten. Bei der Berücksichtigung solcher Belange in den
Vorranggebieten für Windenergieanlagen ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:
•

Bestehende Gesetze und Rechtsverordnungen werden durch die Festlegung der Vorranggebiete für Windenergieanlagen nicht berührt. Dies gilt zum Beispiel für gesetzliche Anbauverbote entlang von Straßen sowie für den Schutz von Biotopen und Waldstücken.

•

Ein per Gesetz oder Verordnung festgelegtes Verhältnis von Regel und Ausnahme wird
durch die Festlegung der Vorranggebiete nicht umgekehrt. Es gibt somit keinen Anspruch
darauf, dass innerhalb der Vorranggebiete Ausnahmen oder Befreiungen von bestehenden
Bauverboten erteilt werden, falls die betreffende Rechtvorschrift solche Ausnahmen oder
Befreiungen zulässt.

•

Sofern einer Behörde per Gesetz oder Verordnung ein Ermessensspielraum ausdrücklich
eingeräumt wird, ist dieser innerhalb der festgelegten Vorranggebiete grundsätzlich zu
Gunsten der Windenergienutzung auszunutzen.

•

Anforderungen technischer Regelwerke und fachbehördlicher Richtlinien sollen sich innerhalb der Vorranggebiete gegen die Windenergienutzung durchsetzen, soweit sie als untergesetzliches Regelwerk der Konkretisierung verbindlicher Rechtsvorschriften dienen und
die zweckmäßige Ausnutzung der Vorranggebiete nur unwesentlich einschränken.

•

Anders verhält es sich mit allen Restriktionen und Anforderungen, die sich großflächig auf
die zweckmäßige Ausnutzung der Vorranggebiete auswirken und diese insgesamt in Frage
stellen würden. Solche Anforderungen werden bei der RREP-Fortschreibung in die Abwägung einbezogen. Mit der verbindlichen Festlegung eines Vorranggebietes im RREP ist die
Entscheidung verbunden, dass solche großflächig wirksamen Restriktionen innerhalb des
betreffenden Gebietes hinter die Belange der Windenergienutzung zurücktreten. Dies gilt
insbesondere für großflächige Abstandszonen um Vogelbrutplätze, die aus Gründen des
Artenschutzes empfohlen werden. Bei nachträglicher Ansiedlung geschützter Vögel in der
Umgebung der Vorranggebiete soll in der Regel von der Möglichkeit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung Gebrauch gemacht werden. In diesem speziellen Fall
würde also tatsächlich das gesetzlich festgelegte Verhältnis von Regel und Ausnahme umgekehrt.
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Da die vorliegende Abwägungsdokumentation in sämtlichen Abschnitten Rückbezüge auf die
bisherigen Entwürfe, die dazu eingegangenen Stellungnahmen sowie das geltende RREP und
das vorher geltende RROP enthält, wird hier vielfach noch der alte Begriff der Eignungsgebiete
verwendet, um diesbezügliche Verwirrungen und Missverständnisse zu vermeiden.

3.5

Lokale Häufung von Eignungsgebieten

Bei der Bewertung der Häufungsproblematik geht es grundsätzlich um die Frage, ob man Zusammenballungen von Windparks bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen würde, wenn
dafür andere Teile der Region, die für Natur- und Landschaftsschutz besonders wichtig sind,
komplett freigehalten werden – oder ob man gerade solche Zusammenballungen als besonders störend empfindet. Die scheinbar naheliegende Überlegung, ob man im Zweifelsfall eher
die Menschen oder eher die Natur schützen möchte, führt hierbei nicht weiter, weil die fraglichen Naturräume gleichzeitig wichtige Tourismus- und Erholungsräume sind, also auch hier
der (erholungsuchende) Mensch geschützt wird.
Die bei der Erstellung des Entwurfes vom Mai 2014 angewandten Kriterien zur Bewertung der
Häufungsproblematik gingen – in Anlehnung an den von der Landesregierung empfohlenen
Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten Eignungsgebieten – von einem
relativ engen räumlichen Betrachtungshorizont aus. Kumulative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die durch lokale Häufungen von Windparks in einem mittleren Entfernungsbereich
entstehen, wurden durch diese Kriterien nur unzureichend erfasst. Die dadurch entstandene
extreme Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im Raum zwischen Satow,
Schwaan und Bützow wurde im Rahmen der zweiten Auslegung von zahlreichen Einwendern
kritisiert. Zu den fraglichen Gebieten sind überwiegend ablehnende Stellungnahmen eingegangen. Mehrere hundert Bürger haben die Ablehnung jeweils mit ihren Unterschriften unterstützt. Neben allgemeinen Vorbehalten gegen den weiteren Ausbau der Windenergienutzung
werden unter anderem Sorgen um Gesundheit und Wohlbefinden der Anwohner, um den Wert
von Immobilien, die örtlichen Ansätze zum Aufbau einer touristischen Infrastruktur, die zahlreich beobachteten Zugvögel sowie weitere Vorbehalte aus Sicht des Natur- und Artenschutzes geäußert. Überwiegend sind dies typische Argumente, wie sie auch von Anwohnern geplanter Eignungsgebiete in anderen Teilen der Region vorgebracht wurden. Nach Auffassung
des Planungsverbandes hat keines dieser Argumente ein solches Gewicht, dass es für sich
genommen die Streichung eines oder mehrerer der drei fraglichen Gebiete zwingend begründen könnte.
Was die Stellungnahmen aus diesem Teil der Region von anderen unterscheidet, ist dagegen
der immer wiederkehrende Hinweis auf die bereits jetzt vergleichsweise starke Veränderung
und Beunruhigung der Landschaft durch die vorhandenen Windparks und die aus Sicht der
Gemeinden und der Anwohner erreichte Grenze der Belastbarkeit. Der Planungsverband hat
schon bisher die Auffassung vertreten, dass in keinem Teil der Region die Landschaftsveränderung durch Windparks so weit getrieben werden soll, dass die Attraktivität als Tourismusund Erholungsraum gänzlich verlorengeht.
In der Abwägung zum zweiten Entwurf war die Häufungsproblematik anhand zweier Kriterien
beurteilt worden:
1. bezogen auf einzelne, besonders betroffene Ortschaften: Summe der Umstellungswinkel,
die sich durch vorhandene und geplante Eignungsgebiete im näheren Umkreis des betreffenden Ortes ergeben;
2. bezogen auf teilräumliche Zusammenballungen von Windparks: Gesamtflächenumfang
bei mehreren, dicht (das heißt mit weniger als 2,5 Kilometern Abstand) beieinanderliegenden Eignungsgebieten.
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Für die Überarbeitung des Entwurfes wird der Betrachtungshorizont zur Bewertung lokaler Zusammenballungen eng benachbarter Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) von 2,5 auf 5
Kilometer erweitert, da 2,5 Kilometer bei der Größe heutiger Windenergieanlagen nicht ausreichen, um bei Betrachtung aus mittlerer Entfernung einen deutlich erkennbaren Freiraum
herzustellen. Die Kriterien der Konfliktbewertung werden dementsprechend neu gefasst.
Ein erhöhtes Konfliktpotenzial wird erkannt, wenn
•

bei einzelnen Ortschaften der nähere Umkreis (2,5 Kilometer von der Ortsmitte) zu mehr
als einem Drittel von Windenergieanlagen umstellt würde, oder

•

mehrere benachbarte Vorranggebiete (mit einem Abstand von weniger als 5 Kilometern
zueinander) in der Summe eine Größe von 400 Hektar Gebietsfläche überschreiten.

Ein hohes Konfliktpotenzial wird erkannt, wenn
•

bei einzelnen Ortschaften mehr als die Hälfte des Umkreises von Windenergieanlagen umstellt würde, oder

•

in der Summe benachbarter Vorranggebiete eine Flächengröße von 800 Hektar deutlich
überschritten wird.

Diese Kriterien sollen nicht schematisch, ohne nähere Betrachtung des Einzelfalles, angewendet werden, sondern dienen in erster Linie als Bewertungshilfe, um das Konfliktpotenzial der
geplanten Vorranggebiete zu erkennen und die verschiedenen Fälle vergleichbar zu machen.
Bezüglich der Umstellungswirkung würde sich bei Festlegung aller potenziellen Eignungsgebiete, die im Rahmen der RREP-Fortschreibung in Betracht gezogen wurden, ein hohes Konfliktpotenzial nur für das Gebiet Matersen (119) ergeben. Der Ort Hohen Luckow würde mit
einer Ausnutzung dieses Gebietes auf deutlich mehr als der Hälfte des Umkreises von Windenergieanlagen umstellt. Das Gebiet 119 wurde deshalb schon bei der ersten Überarbeitung
des Fortschreibungsentwurfes im Jahr 2014 verworfen. Ein erhöhtes Konfliktpotenzial, also
eine Umstellung auf mehr als einem Drittel des Umkreises, ergäbe sich (auch ohne das Gebiet
119) für Hohen Luckow sowie für die Orte Dalkendorf, Groß Bäbelin, Groß Gischow, Groß
Schwiesow, Jürgenshagen, Klein Belitz, Krempin, Ravensberg, Reinstorf, Wokrent und
Zapkendorf.
Lokale Ballungen vorhandener und zur Neufestlegung vorgeschlagener Eignungs- und Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche in der Größenordnung von rund 300 bzw. 400 Hektar sind
nordöstlich und nordwestlich von Güstrow zu erkennen (Gebiete 106, 123 und 133 bzw. 55/58
und 102). Die gleiche Größenordnung erreichen jeweils die bereits vorhandenen Windparkfelder bei Satow (28, 33/45, 100/101, 118) und Bützow (37/51, 104, 114). Mit einer Festlegung
und späteren Ausnutzung der potenziellen Eignungsgebiete Klein Belitz (120), Groß Gischow
(131) und Reinstorf (132) würde zwischen Satow und Bützow ein in der optischen Wahrnehmung zusammenhängendes Windfeld auf über 1.000 Hektar Eignungsfläche entstehen. Nach
der oben dargelegten Konfliktbewertung muss diesen Gebietsvorschlägen ein hohes Konfliktpotenzial zuerkannt werden.
Seit der Erstellung des letzten Entwurfes im Jahr 2014 wurden die neuen Windparks bei Hohen
Luckow, Kurzen Trechow und Kambs weitgehend fertiggestellt, sodass deren Wirkung auf das
Landschaftsbild jetzt direkt erfahrbar ist. Die Betrachtung der heutigen Situation vor Ort lässt
erkennen, dass dazwischen noch ein großer Freiraum besteht, der zwar von den umliegenden
Windparks geprägt, jedoch nicht dominiert wird. Dieser Freiraum soll erhalten bleiben. Die
nach dieser Maßgabe vorgenommene nochmalige Überprüfung der Häufungsproblematik
führt zu dem Ergebnis, dass die drei fraglichen Gebiete 120, 131 und 132 in den überarbeiteten
Entwurf nicht mehr übernommen werden. Ein optisches „Zusammenwachsen“ der bestehenden Windparks bei Hohen Luckow, Kurzen Trechow und Kambs zu einer einzigen Windenergielandschaft wird damit verhindert.
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Für die Festlegung der fraglichen Eignungsgebiete sprechen sich insbesondere die interessierten Firmen aus der Windenergiebranche sowie Grundstückseigentümer und Landwirtschaftsbetriebe aus. Die dazu vorgetragenen Argumente, die sich in erster Linie auf allgemeine energiewirtschaftliche und -politische Überlegungen sowie auf das Interesse an der
Erschließung zusätzlicher Einnahmequellen für Gemeinden und örtliche Betriebe beziehen,
sind grundsätzlich nicht falsch. Wie bei den oben aufgeführten typischen Ablehnungsargumenten der Anwohner handelt es sich hierbei aber um Argumente, die im Prinzip für jedes Eignungsgebiet herangezogen werden können, weil es überall interessierte Grundstückseigentümer und Projektentwickler gibt und das Interesse an der Erzielung zusätzlicher Einnahmen
grundsätzlich bei allen potenziell Begünstigten vorausgesetzt werden kann. Eben weil diese
Argumente so allgemeingültig sind, können sie bei der Abwägung im konkreten Einzelfall in
der Regel nicht den Ausschlag für die Entscheidung geben. Aus keiner der betreffenden Stellungnahmen wird ersichtlich, warum solche allgemeinen Erwägungen sich gerade im Fall der
fraglichen Gebiete 120, 131 und 132 gegen die oben dargelegten planerischen Erwägungen
durchsetzen müssten.

Abbildung: Eignungsgebiete im Raum Satow-Bützow mit 2,5-Kilometer-Umkreisen –
Situation mit und ohne die Gebiete 120, 131 und 132
Bezüglich des Gebietes Klein Belitz könnte dem Planungsverband die radikale Neubewertung
vorgehalten werden. In der ersten Abwägung war dem Gebiet ein geringes Konfliktpotenzial
und eine insgesamt sehr gute Eignung zuerkannt worden. Diese Abwägung war jedoch ausdrücklich unter den Vorbehalt gestellt worden, dass im Ergebnis des zweiten Beteiligungsverfahrens bezüglich einzelner Konfliktbereiche nochmals strengere Maßstäbe angelegt werden
könnten. Beim Konfliktfeld der lokalen Häufung von Windparks hatte der Planungsverband die
visuelle Wirkung über mittlere Entfernungen tatsächlich nicht hinreichend berücksichtigt. Dies
ist insofern erklärlich, als die großen Windparks bei Heiligenhagen/Hohen Luckow und Kurzen
Trechow erst in den Jahren 2013 und 2014 errichtet und in ihrer Wirkung auf das Landschaftsbild anschaulich wurden. Eine entsprechende Neubewertung des Konfliktpotenzials unter Anschauung der heutigen Situation ist sachlich gerechtfertigt. Interessen privater Interessenten,
die aufgrund der bisherigen Bewertung des Gebietes Klein Belitz sich möglicherweise schon
darauf eingestellt hatten, hier später Windenergieanlagen errichten zu können, müssen dahinter zurückstehen. Zur Abwägung der verschiedenen Gründe für und gegen die Festlegung der
Gebiete 120, 131 und 132 wird auf den Abschnitt 3.9 sowie auf die Wiedergabe der gebietsbezogenen Einwände im Abschnitt 8 verwiesen.
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3.6

Eignungsgebiete im Tourismusschwerpunktraum

Ein Zielkonflikt zwischen Landschaftsschutz und Tourismusförderung auf der einen und Windenergienutzung auf der anderen Seite besteht im Prinzip in ganz Mecklenburg-Vorpommern.
In der Region Rostock hat die geplante Festlegung von Eignungsgebieten (neu: Vorranggebiete) für Windenergieanlagen in einem Tourismusschwerpunktraum besonders heftige Kritik
hervorgerufen. Die im RREP festgelegten Tourismusschwerpunkträume gelten als Restriktionskriterium bei der Festlegung von Windenergie-Vorranggebieten, sodass die Belange des
Tourismus hier mit besonderem Gewicht in die Abwägung einzubeziehen sind. Die im Entwurf
vom Mai 2014 enthaltenen Gebietsvorschläge Linstow (105) und Groß Bäbelin (128) liegen im
äußersten Süden der Region (Amtsbereich Krakow am See), der bisher weiträumig frei von
Windenergieanlagen ist. Das Für und Wider einer Festlegung der Gebiete 105 und 128, besonders im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen des Ferienresorts Linstow, ist im Planungsverband ausführlich erörtert worden. Hierzu wird auch auf den Abschnitt 3.9 verwiesen.
Im Laufe der Jahre 2014 und 2015 haben mehrere Gespräche mit Vertretern der Gemeinde
Dobbin-Linstow, dem Betreiber des Ferienresorts, des Tourismusverbandes, der Landesplanungsbehörde und des Planungsverbandes stattgefunden, in denen die Probleme erörtert und
verschiedene Alternativen erwogen wurden. Dabei ist deutlich geworden, dass insbesondere
die Planung des Gebietes 105 vor Ort auf strikte Ablehnung stößt, weil es der Ferienanlage in
direkter Sichtbeziehung gegenüberliegt. Bezüglich des nördlich gelegenen Gebietes 128, das
durch ein Waldstück von der Ferienanlage getrennt ist, sind die Vorbehalte deutlich weniger
ausgeprägt.
Die Betreiber der Ferienanlage haben im Jahr 2014 Fragebögen für ihre Gäste ausgelegt, um
ein Meinungsbild zur möglichen Errichtung von Windenergieanlagen in der direkten Umgebung zu erhalten. Im Verlauf der Saison wurden so mehrere hundert ausgefüllte Fragebögen
gesammelt. Nach der vorläufigen Auswertung, welche die Betreiber dem Planungsverband zur
Kenntnis gegeben haben, glauben zwei Drittel der Befragungsteilnehmer, dass die Nutzung
der Windkraft für die zukünftige Energieversorgung wichtig ist. Rund die Hälfte geht allerdings
davon aus, dass ein Windpark am Standort Linstow die Attraktivität des Landschaftsbildes
zerstören würde. Die Frage
„Würden Sie eine Windkraftanlage so störend finden, dass Sie auf einen Besuch des Resort
Linstow verzichten würden?“
hat immerhin ein gutes Drittel der Beteiligten mit „ja“ beantwortet. Ob eine derartige Umfrage
zuverlässige Rückschlüsse auf das tatsächliche Verhalten der Urlauber in dem Fall erlaubt,
dass ein Windpark bei Linstow wirklich errichtet wird, kann wohl bezweifelt werden. Die Umfrageergebnisse machen aber zumindest verständlich, dass der Betreiber des Resorts die bisherigen Absichten des Planungsverbandes mit Sorge betrachtet.
Zu den Gebieten 105 und 128 wurden im Rahmen der zweiten Auslegung überwiegend ablehnende Stellungnahmen abgegeben. Zahlreiche Bürger haben die Ablehnung mit ihrer Unterschrift unterstützt. Zum Teil bringt man die typischen Sorgen und Vorbehalte gegen die
Festlegung weiterer Windenergie-Vorranggebiete zum Ausdruck, wie sie auch in anderen Teilen der Region dem Planungsverband entgegengehalten werden. Im Unterschied zu anderen
Teilen der Region steht hier jedoch sehr deutlich die Sorge im Vordergrund, dass die bisher
erreichten Erfolge bei der Entwicklung der Tourismuswirtschaft durch die Errichtung von Windparks gefährdet werden könnten. Auf die Bedeutung des Resorts Linstow als größter touristischer Arbeitgeber, von dem wiederum die Existenz zahlreicher kleinerer Betriebe in hohem
Maße abhängt, wird ausdrücklich hingewiesen.
Gegen das geplante Vorranggebiet 128 wurden zusätzlich Bedenken wegen der wahrscheinlich schlechten Ausnutzbarkeit vorgebracht: Die Fläche im Entwurf von 2014 umfasste lediglich
40 Hektar, die möglicherweise wegen der angrenzenden Autobahn und dem ebenfalls direkt
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angrenzenden Tagebau noch nicht einmal vollständig ausgenutzt werden könnten. Vom Betreiber des Tagebaus wurde dessen Einbeziehung in das Vorranggebiet angeregt, weil die
wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffqualitäten hier ohnehin fast erschöpft seien und in absehbarer
Zeit mit der Auflassung des Tagebaus zu rechnen wäre. Damit könnte das Gebiet wesentlich
vergrößert werden.
Argumente für die Festlegung der Gebiete 105 und 128 als Vorranggebiete kamen, wie auch
in den anderen Teilen der Region, überwiegend von Projektentwicklungsfirmen aus der Windkraftbranche, Landeigentümern und Landwirten. Hierzu können sinngemäß die diesbezüglichen Ausführungen im Abschnitt 3.5 gelten, allerdings mit der Einschränkung, dass im Krakower Raum ertragsarme Böden vorherrschen, was gerade hier tendenziell für die
Windenergienutzung als zusätzliche Wertschöpfungsquelle sprechen könnte. Für die Erweiterung des Gebietes 128 spräche der devastierte Zustand der Tagebauflächen – zumindest so
lange, wie sich nicht nach Aufgabe der Abbautätigkeit seltene Tierarten und spezielle Lebensgemeinschaften dort ansiedeln.
Unter besonderer Berücksichtigung der Lage in einem Tourismusschwerpunktraum wurde
nach vorläufiger Abwägung im Jahr 2015 entschieden, die Planung des Gebietes 105 nicht
weiter zu verfolgen und für das (weniger konfliktträchtige) Gebiet 128 zunächst die Eignung im
Hinblick auf die Anforderungen des Vogelschutzes genauer zu untersuchen.

3.7

Eignungsgebiete in der Umgebung des Flughafens Laage

Im Ergebnis der ersten Auslegung waren die ursprünglich vorgeschlagenen Gebiete Sabel
(121), Recknitz (123) und Wardow (124) auf Empfehlung der Luftfahrtbehörden aus dem Fortschreibungsentwurf gestrichenen worden. Für die beiden letztgenannten Gebiete ist diese Entscheidung im Rahmen der zweiten Auslegung von verschiedenen Interessenten wieder in
Frage gestellt worden. Nach den aktuell vorliegenden Informationen zu den maßgebenden
Höhenbeschränkungen in der Umgebung des Flugplatzes Laage wäre das Gebiet 121 für
große Windenergieanlagen tatsächlich nicht nutzbar. Die Gebiete 123 und 124 unterliegen
ebenfalls Höhenbeschränkungen, die sich aber im Grenzbereich dessen bewegen, was mit
einer wirtschaftliche Nutzung der Windenergie nach dem heutigen Stand der Technik (das
heißt: mit Anlagenhöhen ab ca. 150 Metern) noch vereinbar wäre. Für das Gebiet 123 liegen
außerdem Hinweise vor, dass die maßgebenden Höhenbeschränkungen in der letzten Zeit
angehoben wurden. Da auf konkrete Nachfragen des Planungsverbandes bei den zuständigen
Dienststellen der zivilen und militärischen Flugsicherung keine gegenteiligen Auskünfte gegeben wurden, geht der Planungsverband davon aus, dass die Gebiete 123 und 124 unter dem
Gesichtspunkt der Flugsicherheit für eine Wiederaufnahme in den Fortschreibungsentwurf in
Frage kommen. Beide Gebiete wurden deshalb bereits vorsorglich in die 2016 durchgeführte
Greifvogelerhebung einbezogen. Im Ergebnis der Gesamtabwägung wird das Gebiet 123 wieder in den Entwurf aufgenommen.

3.8

Anforderungen des Vogelschutzes

3.8.1

Ergebnisse des 2014 durchgeführten Beteiligungsverfahrens

Einwände aus Sicht des Vogelschutzes werden von den Einwendern häufig mit einschlägigen
Verboten aus dem Naturschutzgesetz untermauert, um dem Planungsverband nahezulegen,
dass seine Planungen nicht nur falsch, sondern auch rechtswidrig wären. Die Fläche der vorgeschlagenen Eignungsgebiete aus dem zweiten Entwurf, deren Festlegung die untere Naturschutzbehörde aufgrund der im Jahr 2014 vorliegenden Erkenntnisse als unvereinbar mit dem
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Naturschutzrecht ansah, umfasst rund 300 Hektar, also rund ein Viertel der im Entwurf enthaltenen Flächen. Zu weiteren Flächen wurden ausdrückliche Vorbehalte geäußert. Der Flächenverlust, der sich tatsächlich ergeben würde, wenn die potenziellen Eignungsgebiete im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren umfassend untersucht würden, wurde von der
Naturschutzbehörde auf bis zu 40 Prozent geschätzt. Weitere Flächen werden vom Naturschutzbund NABU abgelehnt, der noch wesentlich strengere Maßstäbe anlegen möchte als
die Behörde. Auch zahlreiche Bürger verweisen auf das Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen, um ihre Ablehnung bestimmter Gebietsvorschläge zu begründen.
Wenn man allen Einwänden des Natur- und Landschaftsschutzes folgen wollte, wären fast alle
Gebietsvorschläge aus dem zweiten Entwurf zu verwerfen. Die im Abschnitt 8 ausführlich wiedergegebenen Stellungnahmen zu den einzelnen Gebietsvorschlägen machen deutlich, dass
Artenschutzargumente von den Einwendern nahezu beliebig herangezogen werden. Auch die
Einwände der Naturschutzbehörden und -verbände zu den vorgeschlagenen Eignungsgebieten scheinen zum Teil weniger von den tatsächlichen Naturgegebenheiten als vielmehr von
der Genauigkeit der Orts- und Artenkenntnis des jeweiligen Bearbeiters abzuhängen. Solche
subjektiven Einflüsse dürfen die Flächenauswahl jedoch nicht bestimmen. Eine sachgerechte
Abwägung der Artenschutzbelange war auf der Grundlage der zum zweiten Entwurf eingegangenen Stellungnahmen nicht möglich. Die Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes wurde
deshalb im Jahr 2015 ausgesetzt. Um zunächst Klarheit über die Vorkommen windkraftsensibler Großvogelarten – insbesondere der Greifvögel – in der Umgebung der geplanten Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) zu erlangen, wurde in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock, dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
sowie dem Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt entschieden, eine Erhebung der Brutplätze durchführen zu lassen. Diese Erhebung erfolgte im Jahr 2016. Die Ergebnisse der Erhebung sind im Umweltbericht ausführlich wiedergegeben.
3.8.2

Neue Vorgaben der Naturschutzbehörden

Die Bewertung der Ergebnisse der Greifvogelerhebung wurde auf der Grundlage der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe (AAB) vorgenommen, die im August 2016 für
die Beurteilung von Windenergievorhaben im Land Mecklenburg-Vorpommern eingeführt
wurde. Die Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe führt bei konsequenter Anwendung zu sehr großflächigen Abstandszonen um die Brutplätze bestimmter Vogelarten. Da
mit der Anwendung solcher Abstandsempfehlungen regelmäßig die Zulässigkeit ganzer Vorranggebiete (oder großer Teile solcher Gebiete) in Frage steht, müssen diese Belange bereits
bei der Planaufstellung hinreichend aufgeklärt und berücksichtigt werden. Eine Verschiebung
diesbezüglicher Entscheidungen in spätere Genehmigungsverfahren wäre nicht zweckmäßig
und im Hinblick auf die Bindungswirkung förmlich festgelegter Eignungs- und Vorranggebiete
auch nicht rechtskonform.
Die Anwendung der in der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe empfohlenen
Ausschlussbereiche um die Brutplätze ist in der Regionalplanung insbesondere dann sinnvoll,
wenn die betreffende Art erfahrungsgemäß langjährig dieselben Brutplätze nutzt, sodass mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer fortdauernden Besetzung im Planungszeitraum
der RREP-Fortschreibung ausgegangen werden kann. Bei denjenigen Arten, die ihre Brutplätze häufiger wechseln, müssen die im Jahr 2016 ermittelten Vorkommen abwägend berücksichtigt werden. Wenn durch Brutplatzwechsel nach der Verbindlichkeit der RREP-Fortschreibung neue Konflikte entstehen, soll grundsätzlich vom Instrument der artenschutzrechtlichen
Ausnahme Gebrauch gemacht werden, soweit dies mit Blick auf den Erhaltungszustand der
jeweiligen Population vertretbar ist. Ein „Hineinplanen in die Ausnahme“ in dem Sinne, dass
erkannte und im Planungszeitraum des RREP wahrscheinlich fortbestehende Konflikte mit
dem Artenschutzrecht wissentlich in Kauf genommen werden, ist jedoch nicht beabsichtigt und
würde den strengen Anforderungen, die im Naturschutzgesetz an solche Ausnahmen gestellt
werden, nicht gerecht.
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3.8.3

Konsequenzen für die Flächenauswahl

Die Auswertung der durchgeführten Erhebung ergab, dass sich im Jahr 2016 keine Brutplätze
windkraftsensibler Großvogelarten innerhalb der untersuchten Eignungsgebiete befanden. In
der näheren Umgebung der untersuchten Eignungsgebiete wurden insbesondere Brutplätze
von Mäusebussarden und Rotmilanen sowie (seltener) Schwarzmilanen und Rohrweihen ermittelt. Die in der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe empfohlenen Mindestabstände werden überwiegend eingehalten. Eine flächenmäßig erhebliche Überschneidung
ergibt sich mit den Abstandszonen um die Brutplätze des Rotmilans. Diese Art kommt in der
Region Rostock offensichtlich flächendeckend vor und zeichnet sich durch eine vergleichsweise geringe Brutplatztreue aus. Die 2016 ermittelten Vorkommen können somit keinesfalls
direkt für die Abgrenzung der geplanten Vorranggebiete maßgebend sein. Sie erlauben allerdings eine gute Einschätzung des Konfliktpotenzials, das mit dem weiteren Ausbau der Windenergienutzung im Hinblick auf den Bestandserhalt des Rotmilans in der Region Rostock verbunden ist.
Die Dichte der ermittelten Greifvogelvorkommen bei den untersuchten Eignungsgebieten lässt
darauf schließen, dass insbesondere im Süden und Osten der Region noch vergleichsweise
gute Lebensbedingungen für die betreffenden Arten herrschen, sodass das Konfliktpotenzial
hier generell höher einzustufen ist als bei den Gebieten im Norden und Westen der Region.
Mit Rücksicht auf die Belange des Greifvogelschutzes wurden die Gebiete Wardow (124), Rey
(126), Groß Bäbelin (128), Dehmen (133) und Hoppenrade (134) nicht mehr in den aktuellen
Entwurf übernommen. Das im Entwurf vom Mai 2014 enthaltene Eignungsgebiet Tarnow Ost
(122) wurde ebenfalls nicht übernommen, da in der Nähe ein Schwerpunktvorkommen des
Rotmilans besteht und das Gebiet fast ausschließlich Grünland auf Niedermoorböden – und
damit ein bevorzugtes Nahrungshabitat des Rotmilans – umfasst hätte.
3.8.4

Belange des Schreiadlerschutzes

Der Schutz des Schreiadlers hat bei der Fortschreibung des RREP eine besondere Bedeutung, weil nur noch wenige Exemplare dieser Art in Deutschland vorkommen und weil das
Recknitz-Trebel-Gebiet (in der Region Rostock die Amtsbereiche Tessin, Gnoien und Meckl.
Schweiz) das größte verbliebene Rückzugsgebiet der Schreiadler bildet. Vor diesem Hintergrund sind die besonders konsequent vom Naturschutzverband NABU, aber auch von den
Naturschutzbehörden verfolgten Bestrebungen verständlich, diese letzten Lebensräume möglichst von Windenergieanlagen freizuhalten. Gegen eine herausgehobene Behandlung des
Schreiadlers in der planerischen Abwägung sprechen allerdings folgende Gründe:
•

Das Recknitz-Trebel-Gebiet markiert die westliche Verbreitungsgrenze des Schreiadlers
im Ostseeraum; die hier lebenden Tiere sind Teil einer Population, deren Lebensraum bis
in das Baltikum reicht und insgesamt in ihrem Bestand nicht gefährdet ist.

•

Der Rückgang und die akute Gefährdung der deutschen Teilpopulation sind nach heutiger
Kenntnis in erster Linie auf den Rückgang geeigneter Nahrungsflächen zurückzuführen
und nicht auf den Ausbau der Windenergienutzung.

Aufgrund dieser Tatsachen wird von interessierten Gemeinden und Projektentwicklern argumentiert, dass die möglichst großräumige Freihaltung der Schreiadlerlebensräume als Lösung
eigentlich am Problem vorbeigehe: Wenn man Windparks in der weiteren Umgebung der Brutplätze zulassen und die dafür aufzubringenden Kompensationsmittel gezielt zur Sicherung und
Wiederherstellung von Brut- und Nahrungshabitaten einsetzen würde, könne für die Erhaltung
der Schreiadlerbestände in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich mehr erreicht werden als
mit einer reinen Verhinderungsstrategie.
Die untere Naturschutzbehörde hält eine solche Abwägung für unzulässig. Sie legt das gesetzliche Tötungsverbot beim Schreiadler so weitgehend aus, dass praktisch jegliches Schlagrisiko vermieden werden müsste und die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der
Verbreitungsgebiete deshalb nicht in Frage käme. Der Planungsverband geht davon aus, dass
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in den Randbereichen des Schreiadlerlebensraumes die Windenergienutzung grundsätzlich
vertretbar sein kann, soweit der Mindestabstand von 3 Kilometern zu den Brutrevieren eingehalten wird. Gleichwohl können Überlegungen der planerischen Vorsorge dafür sprechen,
beim Schutz des akut bestandsgefährdeten Schreiadlers über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinauszugehen und möglichst jedes vermeidbare Risiko für die in Mecklenburg-Vorpommern verbliebenen Brutpaare auszuschließen.
Innerhalb der 3-Kilometer-Abstandszonen um die Brutreviere des Schreiadlers liegen nach
heutiger Kenntnis das im Entwurf vom Mai 2014 enthaltene Eignungsgebiet Thelkow (103) und
das 2011 festgelegte, bislang nicht ausgenutzte Eignungsgebiet Gnoien (111). Diese Gebiete
wurden in den überarbeiteten Entwurf nicht mehr aufgenommen. Hierzu wird auch auf die in
den Abschnitten 3.9 und 3.11 dargelegten weitergehenden Erwägungen verwiesen. In zwei
weiteren Fällen befinden sich Eignungsgebiete innerhalb der Prüfbereiche mehrerer Schreiadlerbrutplätze, sodass die Naturschutzbehörde von einem Ausschlusstatbestand aufgrund
der Lage innerhalb sogenannter Interaktionsräume benachbarter Brutplätze ausgeht. Dies
sind die Gebiete Wardow (124) und Rey (126). Ein Risiko für die örtlichen Schreiadlervorkommen wäre in beiden Fällen mit dem Betrieb von Windenergieanlagen zweifelsfrei verbunden,
da beide Gebiete von Schreiadlern aufgesucht und überflogen werden. Außerdem ist in beiden
Fällen mit der Möglichkeit zukünftiger Neubesetzung von Brutrevieren zu rechnen. Da beim
Schreiadler voraussichtlich nicht vom Instrument der Ausnahme gemäß § 45 Bundesnaturschutzgestz Gebrauch gemacht werden könnte, wären beide Gebiet mit dem Risiko behaftet,
dass sie später nicht ausgenutzt werden können.
3.8.5

Neubewertung des Konfliktfeldes Vogelschutz

Die für den Entwurf vom Mai 2014 vorgenommene Konfliktbewertung der geplanten Vorranggebiete bezüglich der Belange des Vogelschutzes wird im Ergebnis der Greifvogelerhebung
wie folgt neu gefasst:
Ein erhöhtes Konfliktpotenzial wird erkannt bei
•

Überschneidung des potenziellen Eignungsgebietes mit Restriktionskriterien des Vogelschutzes gemäß Kriterienübersicht 6.5-2 im Entwurf zur RREP-Fortschreibung (Abstandszonen um Vogelschutzgebiete, Rastgebiete von Wat- und Wasservögeln, Abstandszonen
um Storchennester, Vogelzugkorridore), oder

•

großflächiger Überschneidung mit den empfohlenen Abstandszonen um Brutpätze von
Greifvögeln nicht standorttreuer Arten (insbesondere des Rotmilans).

Ein hohes Konfliktpotenzial wird erkannt bei
•

großflächiger Überschneidung mit Ausschlusskriterien des Vogelschutzes gemäß Kriterienübersicht 6.5-1 im Entwurf zur RREP-Fortschreibung (Abstandszonen um Adlerbrutplätze),

•

hohem Konfliktrisiko bezüglich der Belange des Greifvogelschutzes gemäß der im Umweltbericht dargelegten Bewertung.

Zur ausführlichen Begründung der Konfliktbewertung bezüglich der Belange des Greifvogelschutzes wird auf die Ausführungen zum Artenschutz im Umweltbericht verwiesen.
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3.9

Streichung der Gebiete 103, 105, 120, 131 und 132

3.9.1

Beschluss der Verbandsversammlung vom November 2015

Die ursprünglich geplanten Eignungsgebiete 103, 105, 120, 131 und 132 wurden vom Planungsverband im Ergebnis einer vorläufigen Abwägung im Jahr 2015 verworfen und folglich
in die weiteren Untersuchungen – insbesondere die im Jahr 2016 durchgeführte Greifvogelerhebung – nicht mehr einbezogen. Im Rahmen der vorläufigen Abwägung hat der Planungsverband auch die wesentlichen Argumente gewürdigt, die gegen eine Streichung der fünf fraglichen Eignungsgebiete sprechen könnten. Solche Argumente sind zum Teil bereits in den
Stellungnahmen interessierter Einwender enthalten und im Abschnitt 8 ausführlicher wiedergegeben. Weitere Argumente wurden in den Beratungen der Verbandsgremien oder im Rahmen der Entwurfsbearbeitung gegenüber der Geschäftsstelle des Planungsverbandes vorgebracht. Diese Argumente und die diesbezüglichen Erwägungen waren bereits Gegenstand der
Beratungsunterlagen, die der Verbandsversammlung des Planungsverbandes im November
2015 vorlagen. Sie sind nachfolgend nochmals zusammengefasst. Die ausführliche Wiedergabe dieser Erwägungen erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass einzelne Einwender nach
dem entsprechenden Beschluss des Planungsverbandes vom November 2015 die Sorge zum
Ausdruck gebracht haben, dass eine vorschnelle Entscheidung ohne gebührende Abwägung
aller Belange getroffen worden sei.
Das ursprünglich geplante Eignungsgebiet Thelkow (103) entspricht nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr den festgelegten Eignungskriterien, weil es sich – mit Ausnahme einer Restfläche von ca. 15 Hektar Größe – innerhalb der regelmäßig als Ausschlusskriterium angewandten 3-Kilometer-Abstandszonen um die Brutwälder des Schreiadlers befindet. Seit der
Erarbeitung des ersten Entwurfes zur RREP-Fortschreibung im Jahr 2012 haben sich insofern
Veränderungen ergeben, als ein zusätzlicher Brutplatz südlich des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes entdeckt wurde und die Brutreviere des Schreiadlers (Waldschutzareale) insgesamt gutachterlich überprüft und durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie neu abgegrenzt wurden. Dies führt zu einer weiteren Verkleinerung der potenziellen
Eignungsfläche, die nun weit weniger als die für ein Eignungsgebiet mindestens vorausgesetzten 35 Hektar umfasst.
Das ursprünglich geplante Eignungsgebiet Linstow (105) wurde aufgrund der Lage in einem
Tourismusschwerpunktraum verworfen, weil nach Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf vom Mai 2014 sowie mehreren Beratungen mit Vertretern der Gemeinde Dobbin-Linstow
und der Tourismuswirtschaft die Belange des Tourismus hier als vorrangig erkannt werden
mussten.
Die ursprünglich geplanten Gebiete 120, 131 und 132 wurden nach Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf vom Mai 2014 und im Ergebnis der im Abschnitt 3.5 dargelegten Neubewertung der Häufungsproblematik verworfen.
3.9.2

Argumente gegen eine Streichung des Gebietes Nr. 103

Der Artenschutz müsste hinter den Belangen des Klimaschutzes zurückstehen
Wenn die Menschheit das Problem des Klimawandels nicht in den Griff bekomme, würde das
Bemühen um den Schutz der heimischen Vogelwelt sinnlos, weil sich mit den absehbaren
Klimaveränderungen auch das Artenspektrum erheblich verändern würde. Es wäre deshalb
nicht im Sinne einer vorausschauenden, umweltgerechten Planung, wenn mit Artenschutzargumenten der Ausbau umweltfreundlicher Energiegewinnungstechniken blockiert würde.
Abwägung: Solche Einwände sind auch im bisherigen Verfahren schon vorgebracht worden.
Der Planungsverband bleibt bei der Auffassung, dass sowohl die Begrenzung mutmaßlicher
Klimaveränderungen als auch das Aufhalten des Artensterbens wichtige gesellschaftliche
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Ziele sind. Beide Ziele sind in Bundesgesetzen verankert und dürfen deshalb nicht gegeneinander ausgespielt werden. Einen generellen Vorrang der Energiewende vor den Belangen des
Artenschutzes kann es somit nicht geben.
Der Bestand des Schreiadlers sei nicht gefährdet
Das Recknitz-Trebel-Gebiet bildet den westlichen Rand des Verbreitungsgebietes der Schreiadler in Mittel- und Osteuropa. Die deutschen Schreiadler sind Teil einer Gesamtpopulation,
deren Lebensraum sich über Polen bis in das Baltikum erstreckt und deren Bestand keinesfalls
gefährdet ist. Die prekäre Bestandssituation der Art in Deutschland ist nicht zuletzt mit dieser
Randlage zu erklären. Wenn man die Situation in Deutschland isoliert betrachtet, sehen die
Probleme des Schreiadlers dramatischer aus als sie es tatsächlich sind.
Abwägung: Der gesetzliche Artenschutz zielt darauf ab, dass die Lebensbedingungen der
einheimischen Tierarten nicht immer weiter verschlechtert und ihre Lebensräume nicht fortwährend verkleinert und eingeschränkt werden. Es wäre deshalb nicht rechtskonform, den
Schutz des Schreiadlers in Deutschland aufzugeben mit dem Argument, dass dieser Art in
anderen Ländern immer noch genügend geeigneter Lebensraum verbleiben würde.
Pauschale Schutzabstände gingen an den Problemen des Schreiadlers vorbei
Die deutschen Schreiadler haben vor allem ein Problem mit dem Rückgang störungsarmer,
extensiv bewirtschafteter Grünlandflächen. Die mangelnde Ausstattung der Brutreviere mit geeigneten Nahrungsflächen führt dazu, dass die deutschen Schreiadler im Vergleich zu ihren
osteuropäischen Artgenossen sehr weite Flüge unternehmen müssen, um ihre Nahrungsversorgung zu sichern. Wenn man sich nur um eine weiträumige Freihaltung des Luftraumes in
der Umgebung der Brutreviere bemüht, um jegliches Risiko von Vogelschlag und möglicher
Störung auszuschließen, ginge dies am eigentlichen Problem vorbei. Es könnte vielmehr
durchaus sinnvoll sein, auch im Verbreitungsgebiet des Schreiadlers Windparks zuzulassen
und die dafür nach dem Naturschutzrecht zu erbringenden Kompensationsleistungen gezielt
zur Sicherung und Schaffung geeigneter Brut- und Nahrungshabitate einzusetzen. Damit
könnte für den Schutz der Schreiadler in Deutschland letztlich mehr gewonnen werden als mit
einer Strategie der strikten Risikovermeidung.
Abwägung: Diese Argumentation hat einiges für sich. In Anbetracht des nachgewiesenen
Störungs- und Gefährdungspotenzials, das Windenergieanlagen für den Schreiadler mit sich
bringen, erscheint allerdings die Einhaltung gewisser Mindestabstände um die Brutreviere
dennoch sinnvoll. Der in Mecklenburg-Vorpommern einheitlich angewandte Schutzabstand
von 3 Kilometern bleibt bereits deutlich hinter den einschlägigen Empfehlungen der LänderArbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten zurück. Dieser Mindestabstand sollte weiterhin
konsequent angewendet und nicht unterschritten werden.
Pauschale Kriterien würden der natürlichen Populationsdynamik nicht gerecht
Bereits in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 war das Problem erörtert worden, dass
sich die Anwendung von Schutzabständen immer auf die in einem bestimmten Erfassungsjahr
festgestellten Brutplätze beziehen muss, während die daraus abgeleiteten RREP-Festlegungen für viele Jahre Gültigkeit behalten sollen. Langfristig wirksame Entscheidungen würden
also aufgrund einer bloßen Momentaufnahme getroffen. Daraus könnte der Schluss gezogen
werden, dass man auf die Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte in der Regionalplanung
lieber verzichten und die Prüfung der Artenschutzbelange den späteren Genehmigungsverfahren überlassen sollte.
Abwägung: Eine Verschiebung der Prüfung in spätere Genehmigungsverfahren löst das
Problem nicht. Auch die dann nochmals durchzuführenden Erhebungen bringen wieder nur
eine Momentaufnahme hervor, während die daraufhin getroffene Genehmigungsentscheidung
für viele Jahre Bestand hat. Auf der Ebene der Regionalplanung geht es darum, mit möglichst
hoher Sicherheit auszuschließen, dass die Ausnutzung der im RREP festgelegten Vorrangge-
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biete später an den Bestimmungen des Artenschutzrechtes scheitert. Die Anwendung pauschaler Schutzabstände um die Brutreviere bestimmter Großvogelarten ist dafür eine praktikable Methode, soweit nach allgemeiner Erfahrung damit gerechnet werden kann, dass diese
Brutreviere langjährig Bestand haben werden. Das Verbreitungsgebiet des Schreiadlers in der
Region Rostock ist seit Jahren weitgehend unverändert geblieben. Eine Populationsdynamik
in dem Sinne, dass die Art sich tendenziell ausbreiten oder jährlich wechselnde Lebensräume
beanspruchen würde, gibt es bei den Schreiadlern – anders als bei anderen Greifvögeln –
nicht. Eine Dynamik ist lediglich innerhalb der bekannten Lebensräume festzustellen, wo von
Jahr zu Jahr wechselnde Horste in Anspruch genommen werden. Dem wird bei der Bestimmung der Schutzabstände Rechnung getragen, indem diese nicht an einzelnen Horstbäumen,
sondern an den Grenzen der Brutwälder abgemessen werden. Das methodische Problem,
dass mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt definierten Abstandszonen die zukünftigen Änderungen in der Habitatnutzung nicht erfasst werden können, ist beim Schreiadler mit seinem
räumlich eng begrenzten Vorkommen also weit weniger gravierend als zum Beispiel beim Seeadler, mit dessen Vorkommen praktisch überall in der Region gerechnet werden muss, oder
beim Schwarzstorch mit seinen derzeit ungenutzten Brutrevieren.
Das Gebiet 103 liege abseits der regelmäßigen Flugrouten des Schreiadlers
Das Gebiet 103 liegt zwar mitten im Verbreitungsgebiet der Schreiadler, aber in einem Raum
der durch große, strukturarme Ackerschläge geprägt ist. Solche Flächen sind kein typisches
Nahrungsrevier des Schreiadlers. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die in den umliegenden Wäldern brütenden Tiere zur Nahrungssuche die jeweils nächstgelegenen Grünlandareale um Recknitz, Warbel und Polchow aufsuchen, sich also vom Gebiet 103 weg orientieren.
Dies wird auch durch in den letzten Jahren im Rahmen eines Forschungsvorhabens durchgeführte Langzeitbeobachtungen der Flugbewegungen einzelner besenderter Tiere belegt. Das
Risiko, das ein Windpark im Gebiet 103 mit sich bringen würde, ist also vergleichsweise gering
und würde sich wahrscheinlich auf zufällige Kollisionen bei sporadischen Überflügen beschränken.
Abwägung: Das Argument ist grundsätzlich zutreffend. Auch der Planungsverband ist in seiner bisherigen Abwägung davon ausgegangen, dass von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko, und damit von einem Verbotstatbestand im Sinne des Artenschutzrechtes, erst dann
ausgegangen werden kann, wenn Windenergieanlagen in regelmäßig frequentierten Flugbahnen aufgestellt würden, sodass Kollisionen praktisch vorprogrammiert wären. Dies scheint
beim Gebiet 103 nicht der Fall zu sein. Eine detaillierte Erhebung der Flugbewegungen sämtlicher geschützter Großvögel wäre jedoch auf der Ebene der Regionalplanung nicht zu leisten.
Deshalb muss auf dieser Planungsebene mit den relativ groben und pauschalen Abstandskriterien gearbeitet werden. Es gibt keinen Grund, in einem speziellen Einzelfall von dieser einheitlichen Kriterienanwendung abzugehen, nur weil in diesem Einzelfall zufällig genauere Daten aus einem Forschungsvorhaben vorliegen – zumal diese Daten nur für einzelne und nicht
für alle örtlichen Tiere vorliegen und außerdem die grundsätzliche Berechtigung pauschaler
Abstandszonen durchaus belegen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Schreiadler nicht
nur in linearen Bewegungsräumen zwischen Brut- und bevorzugtem Nahrungsrevier unterwegs sind, sondern auch immer wieder längere oder kürzere Flüge in andere Richtungen unternehmen. Genau davon geht das Konzept der pauschalen Schutzabstände aus: Mit zunehmender Nähe zum Horst nimmt die Dichte der Flugbewegungen zu, und je näher
Windenergieanlagen beim Horst errichtet werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von
Kollisionen. Wenn der Planungsverband das 3-Kilometer-Kriterium grundsätzlich in Frage stellen wollte, müsste demnach erwogen werden, bei welchem Abstand oder in welchen räumlichen Konstellationen dann tatsächlich von einem planerisch nicht mehr vertretbaren Risiko
oder Störungspotenzial ausgegangen werden müsste. Auch von Artenschutzfachleuten, die
dem Konzept der pauschalen Abstandszonen ausdrücklich kritisch gegenüberstehen, wurden
dem Planungsverband bisher keine alternativen Kriterien aufgezeigt, die sowohl wissenschaft-

37

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

lich begründet als auch in der Regionalplanung praktisch anwendbar wären. Planungsmethodisch gibt es also derzeit keine grundsätzliche Alternative zur Anwendung der pauschalen Abstandsrichtwerte.
3.9.3

Argumente gegen eine Streichung des Gebietes 105

Auswirkungen der Windenergienutzung auf den Tourismus seien nicht bekannt
Die bisherigen Erfahrungen in der Region Rostock und in anderen Urlaubsregionen legen nicht
die Vermutung nahe, dass Tourismus und Windenergienutzung einander ausschließen würden. Repräsentative Befragungen haben ergeben, dass nur sehr wenige Touristen das Vorhandensein von Windenergieanlagen an ihrem Urlaubsort überhaupt als störend empfinden.
Abwägung: Das bisher offensichtlich konfliktfreie Nebeneinander von Tourismus und Windenergienutzung war ein wesentliches Argument, das den Planungsverband bisher bewogen
hatte, die Gebiete 105 und 128 trotz ihrer Lage in einem Tourismusschwerpunktraum zur Festlegung als Eignungsgebiete vorzuschlagen. Ergebnisse aus bundesweiten Befragungen lassen allerdings keine Rückschlüsse darauf zu, wie im konkreten Fall Linstow die Touristen auf
einen Windpark reagieren würden. Auch lassen sie keine Rückschlüsse darauf zu, welches
Ausmaß Umweltveränderungen am Urlaubsort annehmen dürfen, bevor sie von den Urlaubern
eventuell doch als störend und belastend empfunden werden, so dass die Urlauber sich dann
andere Ziele suchen. Zumindest ein Windpark im Gebiet 105 würde sich aufgrund seiner Lage
mit Schall, Schattenwurf und Lichtemissionen direkt auf das Resort Linstow auswirken. Ob und
inwieweit dies dann – neben der schon gegebenen Belastung durch die Autobahn – von den
Gästen als zusätzliche erhebliche Störung wahrgenommen würde, kann nur vermutet werden.
Die überwiegende Meinung der kommunalen Vertretungen, Verbände, Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen, die sich zum Fortschreibungsentwurf geäußert haben, ist, dass man
es auf einen Versuch keinesfalls ankommen lassen dürfe.
Das Gebiet sei durch Autobahn und Kiestagebau vorbelastet
Der Bau der Autobahn 19, die Ausbeutung der Kiesvorkommen und die Intensivierung der
Landwirtschaft hätten hier bereits zu so gravierenden Veränderungen des ursprünglichen
Landschaftsbildes geführt, dass ein Windpark sich nicht mehr erheblich negativ auswirken
könnte.
Abwägung: Auch die Lage direkt an der Autobahn war ein wesentliches Argument, das den
Planungsverband bisher bewogen hatte, die Gebiete 105 und 128 trotz ihrer Lage in einem
Tourismusschwerpunktraum zur Festlegung als Eignungsgebiete vorzuschlagen. Es wurde
dabei allerdings außer Acht gelassen, dass die meisten Gäste des Van-der-Valk-Resorts über
die Autobahn kommen. Wer sich selbst auf der Autobahn bewegt, wird sich an deren Vorhandensein nicht stören, und wer sich Linstow auf der Autobahn nähert, sieht keine Kieswerke,
sondern scheinbar unberührte Felder und Wälder. Insofern ist die Befürchtung durchaus berechtigt, dass ein Windpark direkt gegenüber dem Resort die Wahrnehmung der Landschaft
für die ankommenden Touristen drastisch verändern würde.
Wer an der Autobahn Urlaub macht, werde sich an einem Windpark nicht stören
Es könne vermutet werden, dass die Gäste des Van-der-Valk-Resorts gegenüber Störungen
eher unempfindlich sind, wenn sie schon freiwillig direkt an der Autobahn Quartier nehmen.
Abwägung: Von den Betreibern des Resorts wurde berichtet, dass sich manche Gäste sehr
wohl am Autolärm stören. Es scheint bei den Gästen also eine Abwägung stattzufinden, in die
auch Kostenüberlegungen sowie die günstige Erreichbarkeit des Resorts eingehen. Wie sich
die möglicherweise als negativ empfundene Veränderung der Landschaft durch einen Windpark auf diese Abwägung auswirken würde, kann nur vermutet werden.
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Es sollte keine Sonderregelung für einen einzelnen Betrieb geben
Da das Gebiet 105 den festgelegten Eignungskriterien voll entspricht, sollte es auch als solches festgelegt werden. Es sollte keine besondere Rücksicht auf einen einzelnen Beherbergungsbetrieb genommen werden, bloß weil dieser Betrieb besonders groß ist und der Betreiber besonders nachdrücklich protestiert hat. Auch an anderen Stellen in der Region wurden
Eignungsgebiete in Nachbarschaft zu Beherbergungsbetrieben festgelegt, ohne dass der Planungsverband auf diesbezügliche Einwände besondere Rücksicht genommen hätte. Eine Art
Sonderregelung für das Resort Linstow widerspräche dem Grundsatz der gleichen Behandlung gleichartiger Fälle.
Abwägung: Das Gebiet 105 ist insofern nicht mit anderen zu vergleichen, als es sich nach
dem geltenden RREP in einem verbindlich festgelegten Tourismusschwerpunktraum befindet,
sodass Tourismusbelange hier mit einem erhöhten Gewicht in die Abwägung einzubeziehen
sind. Auch die Größe des Betriebes kann in der Abwägung nicht außer Acht gelassen werden,
weil die relative Bedeutung des Resorts Linstow für die örtliche Wirtschaft in Krakow am See
und Umgebung ungleich höher ist als z.B. die eines Hotelbetriebes im näheren Umland der
Stadt Rostock für die dortige Wirtschaft. Insofern liegt hier tatsächlich ein singulärer Fall vor,
der eine einzelfallbezogene Abwägung erfordert.
Die lokale Wirtschaft könnte von einem Windpark profitieren
Der Raum Krakow am See mit seinem geringen Angebot an gewerblichen Arbeitsplätzen
könnte von einem Windpark auch wirtschaftlich profitieren, indem neben Landwirtschaft und
Tourismus eine zusätzliche Einnahmequelle erschlossen würde.
Abwägung: Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung des Amtsbereiches Krakow am
See wurde vom Planungsverband die Kompromisslösung erwogen, nur das Gebiet 105 zu
verwerfen und das Gebiet 128 zu erweitern, indem eine große, überwiegend devastierte Fläche beim Tagebau Zietlitz-Bäbelin für die Windenergienutzung verfügbar gemacht und gleichzeitig das Risiko einer Beeinträchtigung des Tourismusstandortes Linstow möglichst gering
gehalten worden wäre. Die Festlegung des Gebietes 128 musste jedoch im Ergebnis der artenschutzfachlichen Bewertung verworfen werden.
Aufgrund der geringen Bodenqualität ginge kein wertvolles Ackerland verloren
Aufgrund der ertragsarmen Böden wäre der äußerste Süden der Region für die Windenergienutzung ganz besonders geeignet. Hier ginge keine wertvolle Nutzfläche verloren, wenn Flächen mit Windenergieanlagen bebaut würden. Gleichzeitig würden die Landwirte hier im besonderen Maße davon profitieren, wenn sie mit Windenergieanlagen ein zusätzliches
Einkommen erwirtschaften könnten.
Abwägung: Der Verweis auf die ertragsarmen Böden in diesem Teil der Region ist zutreffend.
Allerdings ist der reale Verlust an Ackerland, der durch die Anlage von Zuwegungen und Fundamenten für Windenergieanlagen eintritt, generell nicht sehr hoch, und das Interesse der
Landwirte an zusätzlichen Einnahmen ist auch in anderen Teilen der Region generell gegeben.
Es wäre deshalb nicht gerechtfertigt, in der Abwägung hier gerade die Belange der Landwirtschaft in den Vordergrund zu stellen und die Belange der Tourismuswirtschaft dahinter zurückzustellen.
Der geringe ökologische Wert der Flächen spräche für die Windenergienutzung
Im Vergleich zu den geplanten Eignungsgebieten in anderen Teilen der Region sei der ökologische Wert, insbesondere für die Vogelwelt, hier deutlich geringer, sodass sich die Flächen
in besonderem Maße für die Windenergienutzung anbieten würden.
Abwägung: Diese Aussage ist so pauschal nicht richtig. Zwar kommen die besonders seltenen Arten Schwarzstorch und Schreiadler in der Umgebung nicht vor; es gibt jedoch zahlreiche
Brutplätze von Seeadlern, und das Gebiet 105 hat auch eine gewisse Bedeutung als Rastplatz
von Zugvögeln.
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3.9.4

Argumente gegen eine Streichung der Gebiete 120, 131 und 132

Die Gebiete entsprächen allen Planungskriterien
Nach den angewendeten Flächenauswahlkriterien ergibt sich eine relativ starke Häufung potenzieller Eignungsgebiete im Raum Satow-Bützow. Dies mache deutlich, dass es sich hierbei
um denjenigen Teilraum der Region handelt, der für die Windenergienutzung besonders geeignet ist. Wenn die fraglichen Gebiete den eingangs festgelegten Kriterien entsprechen,
müssten sie auch konsequenterweise als Eignungsgebiete festgelegt werden.
Abwägung: Es kann und darf keinen Automatismus geben in der Art, dass alle Flächen, die
einem eingangs festgelegten Kriteriensystem entsprechen, dann auch zwangsläufig als Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) festgelegt werden müssten. Vielmehr muss jede nach
den Kriterien ermittelte Potenzialfläche noch einmal einer einzelnen Betrachtung und Abwägung unterzogen werden. Wenn diese Betrachtung ergibt, dass die starre Kriterienanwendung
zu unerwünschten und planerisch nicht vertretbaren Ergebnissen führt, dürfen die betreffenden Flächen nicht als Vorranggebiete festgelegt werden. Die Betrachtung der Häufungsproblematik muss der ersten Flächenauswahl nachgelagert sein, weil sie im Rahmen der Vorauswahl gar nicht möglich ist. Zwar lassen sich Konflikte anhand pauschaler Kriterien
identifizieren; wenn jedoch mehrere potenzielle Eignungsgebiete im Zusammenwirken eine
problematische Wirkung hervorrufen würden und einzelne Gebiete entfallen müssen, kann
dies nur im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung entschieden werden.
Sensible Gebiete freizuhalten heiße, anderswo Ballungen in Kauf zu nehmen
Die starke Zusammenballung von vorhandenen und potenziellen Eignungsgebieten in diesem
Teilraum wäre der Preis dafür, dass an anderen Stellen der Region Räume freigehalten werden, die für den Tourismus, die Erholung des Menschen oder den Naturschutz wichtiger sind.
Man müsste bereit sein, einem wichtigen gesellschaftlichen Ziel wie der Energiewende gewisse Opfer zu bringen und auch massive Eingriffe in bestimmte Landschaftsräume in Kauf
nehmen, wenn es sich um Räume mit vergleichsweise geringem landschaftlichen und ökologischen Wert handelt.
Abwägung: Das vorsätzliche „Opfern“ eines bestimmten Teils der Region könnte nur dann
vertreten werden, wenn es sich um einen Landschaftsraum handelte, der sich im Vergleich zu
anderen Teilräumen tatsächlich als ausgesprochen reiz- und strukturarm darstellen würde und
keinerlei Bedeutung für den Tourismus und die Naherholung hätte. Auf den Raum zwischen
Satow und Bützow trifft diese Charakterisierung jedoch keineswegs zu. Der Planungsverband
bleibt deshalb bei seinem bisherigen Abwägungsgrundsatz, dass zwar eine unterschiedliche
Dichte von Windparks in den verschiedenen Teilräumen der Region durchaus gewollt ist, dass
jedoch überall ein Maß gewahrt bleiben muss, das den Tourismus und die Erholungseignung
der Landschaft nicht gefährdet.
Bei der jetzigen Anlagendichte käme es auf drei weitere Windparks nicht mehr an
Angesichts der mit den vorhandenen Windparks, insbesondere den neuen Windparks bei Hohen Luckow, Heiligenhagen, Bernitt und Kambs, schon erreichten Anlagendichte könnte man
den Raum Satow-Bützow schon als so stark verändert und überprägt ansehen, dass drei weitere Eignungsgebiete den Gesamteindruck auch nicht mehr wesentlich verändern würden.
Abwägung: Mit der derzeit erreichten Anlagendichte ist noch kein Zustand erreicht, der die
Landschaft zwischen Satow und Bützow für den Tourismus und die Naherholung komplett
entwerten würde. Ein nochmaliger Flächenzuwachs in der Größenordnung von 300 Hektar
Eignungsgebietsfläche würde allerdings nochmals eine neue Qualität von Landschaftsveränderung mit sich bringen, wie es sie bisher in der Region Rostock nicht gibt.
Das Flächenangebot für die Windenergienutzung würde zu stark reduziert
Es handelt sich um drei Gebiete, die für die Verhältnisse der Region Rostock relativ groß sind
und zusammen knapp 300 Hektar umfassen. Dies ist fast ein Viertel der im Entwurf vom Mai
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2014 zur Neufestlegung vorgeschlagenen Eignungsgebietsfläche. Der Planungsverband
könnte sich am Ende dem Vorwurf aussetzen, dass energiewirtschaftliche Ziele des Landes
unterlaufen würden und dass der Windenergienutzung in der Region Rostock nicht in substanziellem Umfang Raum verschafft werde.
Abwägung: Zur Übereinstimmung der RREP-Fortschreibung mit den energiewirtschaftlichen
Zielen des Bundes und des Landes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.3 verwiesen. Die
Erreichung energiewirtschaftlicher Ziele hat für den Planungsverband im Übrigen kein so hohes Gewicht, dass alle anderen Belange dem bedingungslos unterzuordnen wären. Die Region Rostock ist im Vergleich zu den anderen Regionen des Landes relativ stark von Restriktionen und Ausschlussgebieten betroffen, die der Windenergienutzung entgegenstehen.
Deshalb können bezüglich der Flächenbereitstellung an die Region Rostock nicht so hohe
Anforderungen gestellt werden wie an andere Regionen mit besseren räumlichen Voraussetzungen.
Die Angst vor übermäßiger Zusammenballung von Windparks sei rein subjektiv
Die bisherige Entwicklung habe gezeigt, dass die Menschen sich an den Anblick von Windenergieanlagen, wie auch an andere Landschaftsveränderungen, gewöhnen. Es gebe keinen
objektiven Maßstab, anhand dessen man bestimmen könnte, ab welcher Größe die teilräumliche Zusammenballung von Windparks ein noch vertretbares Maß überschreitet. Es seien nur
die Anwohner, die das Gefühl haben, es würde langsam zu viel. Der Planungsverband müsse
sich in seiner Flächenauswahl aber an objektiven Kriterien ausrichten, und nicht an subjektiven
Gefühlsäußerungen.
Abwägung: Dass die Landschaft durch die zunehmende Ausdehnung von Windparkflächen
eine zunehmende Beunruhigung erfährt, ist objektiv wahrnehmbar und nicht nur ein subjektives Gefühl. Das Gleiche trifft für die visuelle Fernwirkung der heute üblichen, großen Windenergieanlagen zu. Dass es keine allgemein verbindlichen Richtwerte für das Höchstmaß teilräumlicher Zusammenballungen von Windenergieanlagen gibt, bedeutet nicht, dass der
Planungsverband diesen Belang gleich ganz außer Acht lassen dürfte. Letztlich trifft es für die
Mehrzahl der bei der Flächenauswahl angewandten Kriterien zu, dass sie auf fachlich begründeten Einschätzungen beruhen, was planerisch noch vertretbar wäre – dass sie also nicht im
strengen Sinne auf objektiven, exakt messbaren Parametern beruhen.
Man müsse nicht gleich alle drei Flächen komplett aufgeben
Die komplette Streichung aller drei fraglichen Eignungsgebiete müsste nicht sein. Man sollte
sich die Gebiete vielmehr einzeln ansehen und das Problem entschärfen, indem man nur einen
Teil der fraglichen Gebiete verwirft oder durch Änderungen am Flächenzuschnitt größere Abstände zwischen den Eignungsgebieten schafft.
Abwägung: Es soll verhindert werden, dass einzelne Teilräume in der Region Rostock durch
die Windenergienutzung vollständig überprägt werden und bereits vorhandene Windparks in
der visuellen und akustischen Wahrnehmung zu einem einzigen großen Anlagenfeld zusammenwachsen. Dafür muss im Raum Satow-Bützow der noch bestehende Freiraum zwischen
den vorhandenen Windparks konsequent freigehalten werden. Mit der Streichung einzelner
Gebiete oder einigen kosmetischen Korrekturen am Flächenzuschnitt – um vielleicht den Abstand zwischen zwei Eignungsgebieten von 2,3 auf 2,5 Kilometer zu erhöhen und damit rein
formal den Abstandsempfehlungen des Landes Genüge zu tun – wäre dieses Ziel nicht zu
erreichen.
Wenigstens das Gebiet 120 müsse erhalten werden
Das Gebiet 120 (Klein Belitz) war bereits im ersten Fortschreibungsentwurf enthalten und ist
vom Planungsverband dann im Ergebnis der ersten Abwägung erneut in den zweiten Entwurf
übernommen worden. Der Planungsverband müsse davon ausgehen, dass aufgrund dieser
ersten Abwägung schon zahlreiche Interessenten eigene Planungen für die spätere Ausnutzung des Eignungsgebietes begonnen haben und dass diese Interessenten darauf vertraut
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haben, dass ein Gebiet, das bereits in zwei Entwürfen enthalten war, nicht am Ende doch
wieder verworfen wird. Für diese Interessenten müsse ein gewisser Vertrauensschutz gelten
und in der planerischen Abwägung berücksichtigt werden.
Abwägung: Der Planungsverband hatte in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 eine
nochmalige Überprüfung der Häufungsproblematik bereits angekündigt und sich dabei ausdrücklich vorbehalten, nochmals strengere Maßstäbe anzulegen. Dies ist zwar nicht explizit
für das Gebiet 120 so angekündigt worden, aber grundsätzlich mussten alle Verfahrensbeteiligten damit rechnen, dass sich eine Änderung der Bewertungsmaßstäbe auch auf dieses Gebiet auswirken könnte. Einen Vertrauensschutz dahingehend, dass bestimmte Inhalte eines
Entwurfes dann auch zwangsläufig in die endgültige Planfassung übernommen werden müssten, kann es nicht geben. Solange sich eine Planung im Entwurfsstadium befindet, sind alle
Inhalte änderbar. Wer im Vertrauen auf bloße Entwürfe Zeit und Geld in eigene Vorarbeiten
investiert, tut dies in spekulativer Absicht und immer auf eigenes Risiko.

3.10 Standortvorsorge für Prototypen
3.10.1 Ziele der geplanten Neuregelung
Mit der Fortschreibung des Energiekapitels im RREP ist die Absicht verbunden, das Flächenangebot für die Windenergienutzung insgesamt nochmals deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig
sollen Vorhaben zu Forschungs- und Erprobungszwecken, die bisher durch Ausnahmeentscheidungen außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen wurden, zukünftig so weit wie möglich in die Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) gelenkt werden. Der Flächenumfang der
Vorranggebiete, die mögliche Reservierung von Standorten für Windenergieanlagen-Prototypen innerhalb der Vorranggebiete, die zulässige Laufzeit dieser Prototypen und der daraus
resultierende Flächenbedarf für den Planungszeitraum des RREP können nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Aus Sicht des Planungsverbandes muss in jedem Fall mit der Fortschreibung erreicht werden,
•

dass für den Planungszeitraum des RREP bis ca. 2030 insgesamt ein ausreichendes Flächenangebot für die Stromerzeugung aus Windenergie bereitsteht, welches sich aus den
Zielgrößen der Energiepolitischen Konzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie den übergeordneten Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes schlüssig ableiten lässt;

•

dass für Prototypen und Vorserienanlagen der regionalen Unternehmen im gesamten Planungszeitraum des RREP geeignete Standorte bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden können.

Nach bisheriger Erfahrung gelingt letzteres nur, wenn die Prototypenstandorte der direkten
Konkurrenz kommerzieller Windparkprojekte entzogen werden.
3.10.2 Zulassung von Anlagen zu Erprobungszwecken während der letzten Jahre
Windenergieanlagen zu Erprobungs- und Vermessungszwecken wurden in den vergangenen
Jahren aufgrund der einschlägigen Ausnahmeregelung gemäß Satz 6.5 (3) des RREP außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen, soweit dies durch besondere Standortanforderungen
gerechtfertigt war. In Auswertung der Entwicklung der letzten Jahre ist folgendes festzustellen:
•
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Es wurden überwiegend Standorte für Prototypen neu entwickelter Windenergieanlagen
beantragt, an denen die obligatorischen Vermessungen (Lasten, Leistungskurve, Schallpegel, Netzverträglichkeit) durchgeführt werden, welche für eine Markteinführung und Serienfertigung erforderlich sind. Andere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, wie die Erprobung von Speichertechnologien, spielen dagegen eine untergeordnete Rolle.
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•

Die Standorte kommen überwiegend regionsansässigen Unternehmen zu Gute, sodass
die Zulassung dieser Vorhaben unmittelbar der regionalen Wirtschaftsentwicklung dient.

•

Es gibt einen kontinuierlichen Bedarf der regionalen Unternehmen, der in den letzten Jahren tendenziell zugenommen hat, weil ein hoher Konkurrenz- und Innovationsdruck besteht
und weil von jeder neuen Baureihe in zunehmender Zahl Varianten für unterschiedliche
Einsatzgebiete entwickelt werden. Dieser tendenziellen Zunahme der Standortnachfrage
wurde durch die Landesplanungsbehörde entgegengewirkt, indem zunehmend strenge
Laufzeitbefristungen auferlegt bzw. die Hersteller dazu gedrängt wurden, an einem Prototypen technische Variationen nacheinander zu erproben, anstatt mehrere Varianten eines
Prototypen nebeneinander zu errichten.

•

Es ist in den letzten Jahren überwiegend gelungen, die Nachfrage auf solche Standorte zu
lenken, die im Rahmen der RREP-Fortschreibung ohnehin zur Festlegung als Vorranggebiete für Windenergieanlagen vorgesehen sind. Lediglich einzelne Standorte befinden sich
abseits solcher Gebiete in der freien Landschaft.

•

Den sieben Anlagen, die in den Jahren 2012 bis 2017 aufgrund von Ausnahmeentscheidungen der Landesplanungsbehörde errichtet wurden, stehen 136 Anlagen gegenüber, die
im selben Zeitraum aufgrund regulärer Genehmigungen innerhalb der Eignungsgebiete
entstanden sind. Aus Sicht des Planungsverbandes wurde damit das Maß vertretbarer
Ausnahmen nicht überschritten.

Die Entwicklung der letzten Jahre macht deutlich, dass regionale Unternehmen auf dem Markt
der Windenergietechnik erfolgreich und innovativ tätig sind und dass besondere Regelungen
im RREP für Vorhaben mit Forschungs- und Entwicklungsbezug notwendig und gerechtfertigt
sind. Die Region Rostock hat diesbezüglich sowohl eine besondere Verantwortung als auch
ein wirtschaftliches Eigeninteresse. Aus Sicht des Planungsverbandes muss die Bereitstellung
eines ausreichenden Standortangebotes für die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft bei der
Fortschreibung des RREP als gleichberechtigtes Ziel neben der Erfüllung übergeordneter
energie- und umweltpolitischer Zielsetzungen gelten.
3.10.3 Geplante Neuregelungen im Entwurf von 2014
Der RREP-Fortschreibungsentwurf vom Mai 2014 sah bereits vor, dass für den typischen, regelmäßig wiederkehrenden Ausnahmefall – nämlich die Vermessung neuer WEA-Prototypen
und Vorserienanlagen – zukünftig Vorsorge innerhalb der regulären Eignungsgebiete getroffen
werden sollte. Gleichzeitig sollten die Voraussetzungen für Ausnahmen außerhalb der Eignungsgebiete wesentlich strenger gefasst werden, sodass Vorhaben ohne zwingende Begründung an solchen Standorten nicht mehr zugelassen werden dürften. Soweit unter der oben
genannten Bedingung zukünftig noch Ausnahmen zugelassen werden, sollte dies nur noch im
Ergebnis eines förmlichen Raumordnungsverfahrens geschehen.
Für die neu geplanten Eignungsgebiete war vorgesehen, die Standorte in Hauptwindrichtung,
das heißt an den westlichen und südwestlichen Rändern der Eignungsgebiete, für Prototypen
zu reservieren, während dahinter, in zweiter und ggf. dritter Reihe normale, kommerzielle
Windenergieanlagen hätten errichtet werden können. Sowohl für WEA-Prototypen innerhalb
der Eignungsgebiete als auch für mögliche Ausnahmen außerhalb der Eignungsgebiete war
vorgesehen, dass die Betriebsgenehmigung der Anlagen auf einen dem Vorhabenszweck angemessenen Zeitraum befristet werden sollte.
Parallel zur Auslegung des zweiten Entwurfes der RREP-Fortschreibung wurde im Jahr 2014
durch die Firma Wind-Consult eine genauere Untersuchung der geplanten Eignungsgebiete
im Hinblick auf die Voraussetzungen für eine normgerechte Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen vorgenommen. Im Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass fast
alle geplanten Eignungsgebiete mehr oder weniger große Teilflächen aufweisen, die für den
Erprobungs- und Vermessungsbetrieb von Windenergieanlagen in Frage kommen.
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3.10.4 Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens 2014
Die im Jahr 2014 erfolgte Auslegung des zweiten Entwurfes hat sowohl Zustimmung als auch
Kritik an den geplanten Neuregelungen hervorgerufen. Insbesondere aus dem Kreis der Windparkentwickler und -betreiber wird die Befürchtung geäußert, dass die Standortzuweisungen
für Prototypen innerhalb der Vorranggebiete deren Ausnutzung für kommerzielle Vorhaben
übermäßig einschränken und die Erreichung energiewirtschaftlicher Ziele gefährden könnten.
Die bisherige Praxis der Ausnahmegenehmigungen für Prototypen habe sich bewährt, und der
befürchtete „Wildwuchs“ von Anlagen außerhalb der Eignungsgebiete sei nicht eingetreten.
Diese Bedenken sind aus der Interessenlage der Einwender heraus verständlich, müssen für
die Entscheidung des Planungsverbandes jedoch nicht maßgebend sein, solange insgesamt
ein ausreichendes Flächenangebot für die Windenergienutzung nachgewiesen werden kann.
Auch Prototypen erzeugen Strom und tragen damit zur Energieversorgung bei.
Wesentlich schwerer als die oben genannten wirtschaftlichen Einzelinteressen wiegen die Einwände, die bezüglich der Praktikabilität und Durchsetzbarkeit der geplanten Regelungen vorgebracht werden. Dies betrifft insbesondere
•

die Idee, dass in jedem Eignungsgebiet in der Hauptwindrichtung Prototypen stehen und
unter freier Windanströmung vermessen werden könnten, während dahinter, in zweiter und
dritter Reihe, normale, kommerzielle Windenergieanlagen errichtet werden könnten;

•

die vorgesehene zeitliche Befristung des Prototypenbetriebes, die einen wirtschaftlichen
Betrieb dieser Anlagen erschweren würde und in den rechtlichen Rahmen der Anlagengenehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz scheinbar nur schwer integrierbar
ist.

3.10.5 Regelungsalternativen
In Auswertung der Entwicklung der letzten Jahre sowie der zum Entwurf vom Mai 2014 eingegangenen Stellungnahmen bieten sich die folgenden Regelungsalternativen an:
•

Alternative 1: Festhalten an der bisherigen (im Prinzip bewährten) Praxis, wonach Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) für die normale Stromerzeugung zur Verfügung stehen und Prototypen sowie andere Vorhaben mit Forschungs- und Entwicklungsbezug per
Einzelfallentscheidung außerhalb der Vorranggebiete zugelassen werden – jedoch unter
strengeren Bedingungen für die Zulassung solcher Ausnahmen und eventuell verbindlicher
Kontingentierung der pro Kalenderjahr höchstens zulässigen Ausnahmen.

•

Alternative 2: Neuregelung wie in den letzten Entwürfen vorgesehen, das heißt Festlegung
reservierter Vorranggebiete für die Vermessung von Prototypen, jedoch möglichst unter
Verzicht auf Detailbestimmungen, welche die spätere Umsetzung dieser Regelung absehbar erschweren würden.

Praktische Erwägungen könnten für eine Regelung gemäß Alternative 1 sprechen, mit der die
Standortvorsorge für Prototypen klar getrennt würde von der Bereitstellung ausreichender Flächen für die kommerzielle Stromerzeugung. Die in den Entwürfen vom Januar 2013 und Mai
2014 enthaltenen Vorschläge zur Standortvorsorge für Prototypen innerhalb der Eignungsgebiete gingen von einem nochmals erheblichen Zuwachs an Eignungsgebieten im Ergebnis der
RREP-Fortschreibung aus. Nach dem aktuellen Stand der Planung ist davon nun nicht mehr
auszugehen. Angesichts der nur noch sehr wenigen neuen Eignungsgebiete, die im Ergebnis
der Fortschreibung festgelegt werden sollen, wird es schwieriger, denjenigen Einwendern zu
begegnen, die dem Planungsverband ein insgesamt zu geringes Flächenangebot für die Windenergienutzung vorwerfen. Der Planungsverband würde sich bei der Neuregelung damit eng
an bewährten Verfahrensweisen orientieren. Mit einer gezielten Steuerung der Inanspruchnahme spezieller Vorranggebiete für Prototypen über einen längeren Planungszeitraum liegen
weder innerhalb noch außerhalb der Region Rostock praktische Erfahrungen vor. Die damit
verbundenen Unsicherheiten sind vergleichsweise groß.
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Für die Alternative 2 spricht insbesondere das Bestreben, die bisherige Ausnahmepraxis zu
beenden und für den planerisch absehbaren Bedarf der Prototypenvermessung auch planerisch verbindliche Flächenfestlegungen zu treffen. Damit würde insbesondere den Bürgern und
Gemeinden entgegengekommen, die sich an der fehlenden Berechenbarkeit behördlicher
Ausnahmeentscheidungen stören und ein Unterlaufen der Regionalplanung durch übermäßigen Gebrauch der Ausnahmeregelung befürchten. Aus Sicht des Planungsverbandes sollten
diese Gründe den Ausschlag für die Entscheidung geben, sodass – mit einigen Änderungen
im Detail – die in den Entwürfen von 2013 und 2014 vorgezeichnete Linie beibehalten wird.
Aufgrund der ersten Erfahrungen mit den 2017 in Kraft getretenen neuen Vergütungsregelungen für Windenergieanlagen kann festgestellt werden, dass eine strenge zeitliche Befristung
des Prototypenbetriebes schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Betracht kommt,
weil zumindest für kleine und mittelgroße Unternehmen solche Vorhaben dann nicht mehr finanzierbar wären. Auf die obligatorische Befristung soll deshalb verzichtet werden. Auch soll
nicht ausgeschlossen werden, dass Prototypen zu Vermessungszwecken außerhalb der Vorranggebiete zugelassen werden, wenn dafür geeignete Standorte innerhalb dieser Gebiete
nicht mehr verfügbar sind. Da mit der Überarbeitung des Entwurfes der Umfang der neuen
Vorranggebiete nochmals erheblich reduziert wurde, kann nicht mehr davon ausgegangen
werden, dass diese Gebiete den Standortbedarf im gesamten Planungszeitraum der RREPFortschreibung decken werden.
3.10.6 Änderungen am Entwurf
Die Regelungsvorschläge zur Standortvorsorge für Prototypen werden somit nach folgenden
Maßgaben in den überarbeiteten Entwurf übernommen:
•

Die wesentlichen Absichten des Entwurfes vom Mai 2014, wonach Prototypen zukünftig
innerhalb von Vorranggebieten für Windenergieanlagen errichtet und Anlagen außerhalb
der Vorranggebiete nur noch unter wesentlich strengeren Voraussetzungen zugelassen
werden sollen, werden beibehalten.

•

Die Zulassung von Prototypen wird, wie im Entwurf vom Mai 2014 vorgesehen, vom Nachweis der für eine Anlagenzertifizierung unabdingbaren Vermessungen (Lasten, Leistungskurve) abhängig gemacht, für die regelmäßig besondere Standortanforderungen erfüllt sein
müssen.

•

Abweichend vom letzten Entwurf wird auf eine obligatorische zeitliche Befristung der Betriebsdauer von Prototypen verzichtet.

•

Die Zulassung von Ausnahmen außerhalb der Vorranggebiete wird, wie im Entwurf vom
Mai 2014 vorgesehen, auf solche Fälle beschränkt, bei denen die Standortwahl durch zwingende technische Anforderungen begründet ist. Die Betriebsdauer soll in der Regel auf
den zur Erreichung des besonderen Vorhabenszwecks nötigen Zeitraum beschränkt werden.

•

Ausnahmeentscheidungen für große Windenergieanlagen außerhalb der Vorranggebiete
werden, wie im Entwurf vom Mai 2014 vorgesehen, nur noch im Ergebnis eines förmlichen
Raumordnungsverfahrens unter Beteiligung der Standortgemeinden getroffen.

45

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

3.11 Überplanung bestehender Eignungsgebiete
3.11.1 Erste Überprüfung im Rahmen der Aufstellung des RREP von 2011
Mit der Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP) im Jahr 1999
wurden in der Region Rostock erstmals Eignungsgebiete für Windenergieanlagen festgelegt.
Es handelte sich um 25 Einzelflächen mit einem Gesamtumfang von rund 1.100 Hektar. Diese
Eignungsgebiete sind bis zum Jahr 2005 größtenteils mit Windenergieanlagen bebaut worden.
Mit der Aufstellung des geltenden RREP im Jahr 2011 wurden alle diese Gebiete erstmals
überplant und neu abgegrenzt, indem
•

einige eng benachbarte Gebiete, die nur durch Straßen oder Leitungen voneinander getrennt waren, zusammengelegt wurden, wodurch jetzt einige Gebiete eine Doppelnummer
(z.B. 55/58) tragen;

•

einige Gebiete wesentlich erweitert wurden, wenn dies nach den (für das RREP 2011 vollständig neu bestimmten) Eignungskriterien möglich war;

•

ein ganzes Eignungsgebiet aufgrund seiner Lage in einem militärischen Schutzbereich aufgehoben wurde;

•

einige Teilflächen weiterer Gebiete aufgehoben wurden, weil sie bislang nicht ausgenutzt
worden waren oder sehr dicht an den nächsten Wohnorten lagen;

•

in einem Fall auch schon ein damals geplanter Ersatz der vorhandenen Anlagen bei der
Neuabgrenzung berücksichtigt wurde;

•

im Übrigen alle Gebietsgrenzen auf den damals vorhandenen Anlagenbestand angepasst
wurden um klarzustellen, dass zwar die vorhandenen Windenergieanlagen stehen bleiben
und später ersetzt werden sollten, jedoch keine Erweiterungen dieser Windparks mehr gewollt waren.

Im Ergebnis dieser Überplanung verblieben 18 Eignungsgebiete mit Größen zwischen 10 und
310 Hektar. Flächenerweiterungen und -aufhebungen glichen einander aus, so dass mit den
alten Eignungsgebieten Nr. 1 bis 73 insgesamt wieder rund 1.100 Hektar in das neue RREP
aufgenommen wurden.
Die Planung der Windparks in den betreffenden Eignungsgebieten hat zum Teil lange vor der
Verbindlichkeit der RROP-Fortschreibung im Jahr 1999 begonnen. In vielen Fällen wurden
von den Gemeinden Bebauungspläne oder Teil-Flächennutzungspläne (oder beides) aufgestellt, die zum Teil auch schon vor 1999 rechtskräftig geworden sind. Da diese Pläne oft die
maximal zulässige Höhe der Windenergieanlagen entsprechend dem damaligen Stand der
Anlagentechnik verbindlich festschreiben, müssten sie im Fall eines Ersatzes der vorhandenen
Anlagen angepasst werden.
3.11.2 Erneute Überprüfung im laufenden Fortschreibungsverfahren
Im ersten Quartal 2016 hat der Entwurf zur Überplanung der ersten, ursprünglich 1999 festgelegten Eignungsgebiete für Windenergieanlagen öffentlich ausgelegen. Die beabsichtigte Anpassung der alten Eignungsgebiete an die heute geltenden Abstandrichtwerte zum Schutz der
Wohnorte wurde erst nachträglich in die laufende RREP-Fortschreibung eingeführt. Nachdem
zunächst gar keine Überplanung der alten Eignungsgebiete erfolgen sollte, wurde mit dem
Entwurf vom November 2015 die konsequente Streichung aller Flächen vorgeschlagen, welche den heutigen Abstandskriterien nicht mehr entsprechen.
Bei der Fortschreibung des RROP im Jahr 1999 wurden Abstandsrichtwerte von 500 Metern
zu ländlichen Ortschaften bzw. von 300 Metern zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im
Außenbereich angesetzt. Diese Richtwerte waren für die damals üblichen Windenergieanlagen bis 100 Meter Gesamthöhe festgelegt worden. Für die heute üblichen Anlagen von 150
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bis über 200 Metern Gesamthöhe sind diese Abstände nicht mehr angemessen. Die aktuellen
Abstandsrichtwerte betragen 1.000 Meter zu Ortschaften und 800 Meter zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich.
Nach Überprüfung der alten Eignungsgebiete anhand der heute geltenden Kriterien lassen
sich folgende Fälle unterscheiden:
1. Gebiete, die bereits 2011 anhand der aktuellen Abstandrichtwerte wesentlich erweitert
wurden und somit zu großen Teilen diesen Kriterien entsprechen: Broderstorf, Carinerland
West, Mistorf, Kuhs;
2. Gebiete, die durch Verschiebung ihrer Grenzen vollständig an die aktuellen Kriterien angepasst werden könnten: Admannshagen, Radegast, Jürgenshagen, Dalkendorf;
3. Gebiete, die sich durch eine solche Anpassung so sehr verkleinern würden, dass nur noch
weniger als 35 Hektar Größe verbleiben würden: Carinerland Ost, Neubukow, Bützow,
Tarnow, Warnkenhagen;
4. Gebiete, die allseitig so dicht von Wohnorten umgeben sind, dass sie nicht angepasst werden können: Kavelstorf, Jennewitz, Kessin, Bentwisch, Kröpelin.
3.11.3 Auswertung der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren
Die zum Entwurf vom November 2015 eingegangenen Stellungnahmen lassen unterschiedliche Vorstellungen der Standortgemeinden, Windparkbetreiber und Anwohner zur Zukunft der
betreffenden Windparks erkennen. Bei den Gemeinden überwiegt insgesamt deutlich die Zustimmung bzw. Indifferenz zur vorgeschlagenen Überplanung der Eignungsgebiete.
•

20 Gemeinden wären von geplanten Flächenaufhebungen betroffen;

•

4 Gemeinden sprechen sich ausdrücklich für die geplanten Anpassungen aus;

•

9 Gemeinden stimmen stillschweigend zu (haben also keine Stellungnahme abgegeben);

•

2 Gemeinden stimmen den Flächenreduzierungen zu, äußern jedoch Kritik an den Flächenerweiterungen und -verschiebungen, die sich aus der Anpassung an die Abstandsrichtwerte ergeben;

•

5 Gemeinden lehnen Flächenstreichungen auf ihrem Gebiet ausdrücklich ab.

Ausdrücklich abgelehnt wird die Aufhebung der folgenden Gebiete:
•

Bentwisch (10 ha) – ein Bauleitplan schreibt hier Bauhöhen fest; die Gemeinde habe es
somit selbst in der Hand, im Fall des Ersatzes der vorhandenen Anlagen Fehlentwicklungen zu verhindern;

•

Carinerland Ost (50 ha) – hier bestehen konkrete Vorstellungen zum Ersatz des vorhandenen Windparks ohne Reduzierung der Anlagenzahl, aber mit drastisch eingeschränkten
Bauhöhen;

•

Neubukow (70 ha) – hier bestehen ebenfalls konkrete (untereinander allerdings nicht abgestimmte) Vorstellungen der Stadt Neubukow und der Gemeinde Am Salzhaff zum Ersatz
des vorhandenen Windparks ohne wesentliche Reduzierung der Anlagenzahl, aber mit eingeschränkten Bauhöhen.

Die Gemeinde Dummerstorf, auf deren Gebiet die Eignungsgebiete Kavelstorf und Kessin liegen, lehnt deren Aufhebung nicht ausdrücklich ab. Die Gemeinde befürchtet jedoch, dass im
Fall einer Aufhebung die vorhandenen, alten Windenergieanlagen aufgrund ihres Bestandsschutzes noch sehr lange weiterbetrieben würden. Dies sei nicht im Sinne der Gemeinde. Die
Gemeinde würde es dagegen vorziehen, wenn sie mit den Betreibern der Windparks städtebauliche Verträge mit dem Ziel eines baldigen Ersatzes der vorhandenen Anlagen schließen
könnte, um die gegebenen Belastungen zu reduzieren.
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Die betroffenen Windparkbetreiber lehnen, soweit sie sich zum Entwurf geäußert haben, die
Überplanung ab, zeigen sich aber, soweit bekannt, offen für (zum Teil sehr weitgehende) Kompromisse bei den im Ersatzfall zu realisierenden Anlagenhöhen. Sie würden also lieber ein
eingeschränkt nutzbares Eignungsgebiet behalten als ihre Windparks ganz aufzugeben.
Einwendungen der Bürger machen nur einen vergleichsweise geringen Anteil der eingegangen Stellungnahmen aus. Dies ist nachvollziehbar, da sich aus dem vorgelegten Entwurf keine
umfangreiche Betroffenheit durch neu geplante Eignungsflächen ergab. In den vorliegenden
Stellungnahmen wird sowohl Zustimmung als auch Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Es
wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass erhebliche Belästigungen der Anwohner in jedem
Fall durch die Bestimmungen des Immissionsschutzes verhindert würden und die Durchsetzung einheitlicher Schutzabstände somit nicht zwingend erforderlich sei. Es kann vermutet
werden, dass Einwender, die mit eigenen Grundstücken von der Planung berührt werden, eher
für eine Beibehaltung der bestehenden Eignungsgebiete plädieren. Wer lediglich als Anwohner betroffen ist, spricht sich vermutlich eher für eine Anpassung der Gebiete an die aktuellen
Abstandsrichtwerte aus.
Von verschiedenen Einwendern wird die Frage aufgeworfen, inwieweit neben der Durchsetzung einheitlicher Schutzabstände zu den Wohnorten die Anwendung weiterer Kriterien bei
der Überprüfung und Anpassung der Eignungsgebiete notwendig oder sinnvoll wäre. Dies betrifft insbesondere:
•

die Einhaltung einer einheitlichen Mindestgröße von 35 Hektar für alle Eignungsgebiete;

•

die Anforderungen des Artenschutzes (Mindestabstände zu den Brutplätzen ausgewählter
Großvogelarten);

•

die neuen (bei der Aufstellung des geltenden RREP im Jahr 2011 noch nicht bekannten)
Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes zur Freihaltung einer Abstandszone um das
Wetterradar Warnemünde.

Zum Umgang mit diesen Anforderungen wird auf die Abschnitte 3.11.5 bis 3.11.7 verwiesen.
3.11.4 Planungsalternativen
Die nachträgliche Durchsetzung einheitlicher Schutzabstände zu den Wohnorten ist kein
Selbstzweck, sondern muss vielmehr gegen die berechtigten Interessen der Gemeinden, der
Windparkbetreiber und der Grundstückseigentümer abgewogen werden. Deshalb hat der Planungsverband nach Auswertung der zum Entwurf vom November 2015 eingegangenen Stellungnahmen nochmals verschiedene Planungsalternativen erwogen. Je nach Gewichtung der
verschiedenen Interessen sind unterschiedliche Lösungen denkbar:
•

weitgehende Erhaltung der Altgebiete, wenn dem Gedanken des Bestands- und Vertrauensschutzes sowie der Sicherung bereits erschlossener Standorte für die Windenergienutzung ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll;

•

besondere Berücksichtigung derjenigen Altgebiete, für die gemeindliche Bauleitpläne vorliegen, wenn der Entwicklung örtlich angepasster Lösungen nach eigenen Vorstellungen
der Gemeinden und dem sog. Gegenstromprinzip (Berücksichtigung kommunaler Planungen in der Regionalplanung) ein besonderes Gewicht gegeben werden soll;

•

einheitliche Überplanung aller Altgebiete, jedoch mit reduzierten Abstandsrichtwerten,
wenn der Gedanke des Bestandsschutzes mit einer (für diese Gebiete) einheitlichen Kriterienanwendung verbunden werden soll;

•

konsequente Überplanung der Altgebiete (wie im Entwurf vom November 2015 vorgesehenen), wenn dem Belang der Gleichbehandlung aller Windparkanwohner und der Anpassung der RREP-Festlegungen an den heutigen Stand der Windenergietechnik ein besonderes Gewicht beigemessen werden soll.
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Der Gedanke des Bestands- und Vertrauensschutzes (Punkt 1 der obigen Aufzählung) lag der
ersten, mit der Neuaufstellung des RREP im Jahr 2011 vorgenommenen Überplanung der
1999er Eignungsgebiete zu Grunde. Auf eine Anpassung der zum Teil erst wenige Jahre zuvor
mit Windenergieanlagen bebauten Eignungsgebiete an die gerade neu bestimmten Abstandsrichtwerte wurde damals bewusst verzichtet. Die zum damaligen Zeitpunkt ausgenutzten Teilflächen der Eignungsgebiete wurden überwiegend in das neue RREP übernommen. Die technische Entwicklung hin zu immer größeren Windenergieanlagen ist jedoch seitdem weiter
fortgeschritten, sodass mittlerweile alle Regionalen Planungsverbände in Mecklenburg-Vorpommern von dieser bestandsorientierten Herangehensweise Abstand genommen haben.
Eine besondere Berücksichtigung gemeindlicher Bauleitpläne (Punkt 2) könnte damit begründet werden, dass Erfahrungen mit dem Ersatz vorhandener Windparks in der Region Rostock
bisher kaum vorliegen und deshalb den interessierten Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt
werden sollte, verschiedene Konzepte mit jeweils angepassten Höhen- und Abstandsregelungen nach ihren eigenen Vorstellungen umzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde unter
anderem die Möglichkeit einer sogenannten „Öffnungsklausel“ für gemeindliche Planungen
erwogen, wie sie in benachbarten Planungsregionen zum Teil vorgesehen ist. Gemeinden, die
früher Bebauungspläne für ihre Windparks aufgestellt haben und diese jetzt ganz oder teilweise aufheben wollen, hätten in diesem Fall jedoch keine Möglichkeit, Entschädigungsansprüche der Grundstückseigentümer an das Land weiterzureichen (weil sie ja nicht zur Aufhebung gezwungen wären). Die den betreffenden Gemeinden mit einer solchen Lösung
scheinbar eingeräumte Handlungsfreiheit wäre also in Wirklichkeit nicht gegeben bzw. durch
fiskalische Zwänge stark eingeschränkt.
Eine Überplanung der Altgebiete mit einheitlichen, aber reduzierten Abstandsrichtwerten
(Punkt 3), welche sich zum Beispiel an der heute für einen wirtschaftlichen Windparkbetrieb
anzunehmenden Mindest-Anlagenhöhe von ca. 150 Metern orientieren könnten, wäre eine
denkbare Kompromisslösung, die es erlauben würde, bestehende Windparkstandorte größtenteils zu erhalten.
In der Sitzung am 15. Dezember 2016 hat die Verbandsversammlung des Planungsverbandes
die möglichen Alternativen zur Kenntnis genommen und die im Entwurf von 2015 vorgezeichnete Linie einer konsequenten, einheitlichen Überplanung der alten Eignungsgebiete grundsätzlich bestätigt. Ergänzend wurde jedoch die Geschäftsstelle beauftragt, nochmals den Umgang mit den Planungen und Wünschen einzelner Gemeinden zu überprüfen, die ihre
Windparks behalten möchten. In solchen Fällen sollte nach einvernehmlichen Lösungen gesucht werden. Zwei konkrete Lösungsvorschläge wurden daraufhin erarbeitet und in den Verbandsgremien erörtert. Diese sind nachfolgend beschrieben.
1. Besondere Berücksichtigung gemeindlicher Bauleitpläne
Abweichend vom bisherigen Entwurf würden alte Eignungsgebiete unverändert in die RREPFortschreibung übernommen, wenn
•

die dort befindlichen Windparks durch einen gültigen Bauleitplan in ihrer räumlichen Abgrenzung festgelegt sind und ein angemessenes Verhältnis zwischen Anlagenhöhe und
Abstand zu den nächstgelegenen Wohnhäusern erforderlichenfalls durch Höhenbeschränkungen sichergestellt wird,

•

die Gemeinden gegenüber dem Planungsverband ausdrücklich erklärt haben, dass die
Darstellungen bzw. Festsetzungen der betreffenden Bauleitpläne den gemeindlichen Entwicklungsvorstellungen nach wie vor entsprechen oder durch bestimmte Änderungen an
die aktuellen Entwicklungsvorstellungen angepasst werden sollen,

•

bei gemeindeübergreifenden Eignungsgebieten die beteiligten Gemeinden ihre Absichten
und Entwicklungsvorstellungen aufeinander abgestimmt haben.
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Die Übernahme würde nur erfolgen, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind. Mit einer solchen
Lösung würde den gemeindlichen Planungen im Sinne des sog. Gegenstromprinzips ein besonderes Gewicht in der Abwägung gegeben. Dies könnte damit begründet werden, dass die
Gemeinden mit ihren Bauleitplänen einen unkontrollierten Ersatz vorhandener Anlagen in den
betreffenden Windparks wirksam verhindern können, sodass in diesen Fällen die Durchsetzung höherer Schutzabstände aus Gründen der planerischen Vorsorge nicht zwingend erforderlich ist. In den RREP-Entwurf würde eine ausdrückliche Klarstellung aufgenommen, dass
die Gemeinden angemessene Höhenbeschränkungen festsetzen dürfen.
Diese Lösung wird im Ergebnis der Beratungen nicht weiter verfolgt, weil die Gefahr der Ungleichbehandlung gleichartiger Fälle damit verbunden ist. Das Beteiligungsverfahren hat ergeben, dass es einen klaren gemeindlichen Willen zum Umgang mit den bestehenden Windparks
nur in Einzelfällen gibt. Eine herausgehobene Behandlung dieser Einzelfälle ist aus Sicht des
Planungsverbandes nicht unbedingt gerechtfertigt. Fiskalische Interessen einzelner Gemeinden würden tendenziell höher gewichtet als die ebenso berechtigten Interessen der Anwohner,
Grundstückseigentümer und Windparkbetreiber.
2. Einheitliche Überplanung der Altgebiete mit reduzierten Abstandsrichtwerten
Bei einer einheitlichen Überplanung der Eignungsgebiete würde keine Rücksicht darauf genommen, ob die Gemeinden in der Vergangenheit Bebauungspläne für ihre Windparks aufgestellt oder die Eignungsgebiete in ihren Flächennutzungsplänen dargestellt haben. Alle bestehenden Eignungsgebiete würden insoweit beibehalten, wie sie mindestens einen Abstand von
•

800 m zu Ortschaften und

•

500 m zu Wohnhäusern im Außenbereich

einhalten. Den Gemeinden würde empfohlen, in diesen Gebieten die Anlagenhöhe auf 150
Meter zu begrenzen. Damit könnte erreicht werden, dass
•

ein größerer Teil der bestehenden Eignungsgebiete weiterhin genutzt werden könnte;

•

mögliche Konflikte durch sehr große Anlagen an sehr wohnortnahen Standorten mit hoher
Sicherheit vermieden würden;

•

keine Ungleichbehandlung der Windparkbetreiber eintreten würde, wie sie mit jeder Lösung, die sich vorrangig an gemeindlichen Wünschen orientiert, verbunden wäre.

Aus Sicht des Planungsverbandes wäre eine Anpassung nach einheitlichen Kriterien besser
vertretbar als die Lösung gemäß Alternative (1), welche in höherem Maße zufällige und willkürliche Ergebnisse hervorbringen würde. Ein wesentlicher Nachteil ist jedoch die Ungleichbehandlung der Anwohner von alten und neuen Eignungsgebieten bezüglich der Schutzabstände zu den Wohnorten.
Im Ergebnis der Beratungen wird auch diese Lösung nicht weiter verfolgt, weil der Gleichbehandlung der Anwohner und der einheitlichen Anpassung aller Eignungsgebiete an den heutigen Stand der Anlagentechnik in der Gesamtabwägung ein höheres Gewicht gegeben werden soll als den Bestandsschutzinteressen einzelner Windparkbetreiber und Grundstückseigentümer. Vorhandene Windparks, die in den 1999 festgelegten Eignungsgebieten stehen,
werden in ihrem heutigen Bestand durch die Fortschreibung des RREP zunächst nicht berührt.
Für diese Windparks wurden von einigen Gemeinden – zum Teil im Parallelverfahren mit der
damaligen Fortschreibung des RROP – Bebauungspläne oder Teil-Flächennutzungspläne erarbeitet. Nunmehr geht es aber um die Festlegung von Flächen für die nächste, wesentlich
größere Anlagengeneration, und für diese Generation soll die Entwicklung auf die bestgeeigneten Gebiete gelenkt werden, in denen die Anlagen weitgehend ohne Beschränkungen errichtet werden können. Dazu zählen bestimmte Altgebiete nicht mehr.
Sämtliche Lösungen, die sich vorrangig am Bestandsschutzgedanken orientieren, würden in
vielen Fällen die Festsetzung von Höhenbeschränkungen bedingen. Grund für die im RREP
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2011 vorgenommene Anhebung der Abstandsrichtwerte waren die seit 1999 erheblich gewachsenen Anlagenhöhen. Im Hinblick auf den absehbaren Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen in den 1999er Eignungsgebieten ist deshalb eine nachträgliche Änderung dieser Gebiete zur Anpassung an die neuen Richtwerte grundsätzlich gerechtfertigt. Wenn
dagegen eine Anpassung bezüglich der Abstände unterbleiben sollte, müsste folglich das angemessene Verhältnis zwischen der Größe der Anlagen und deren Abstand zu den Wohnorten
durch eine Beschränkung der Anlagenhöhe gewahrt werden. Auf eben solche Höhenbeschränkungen – wie sie früher in gemeindlichen Bauleitplänen häufig festgesetzt wurden –
laufen auch die Vorstellungen einiger Gemeinden und Windparkbetreiber zum Ersatz alter
Windparks hinaus. In Anbetracht der technischen Entwicklung erscheinen solche Beschränkungen jedoch fragwürdig.
Die Regelungen des Gesetzes für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) zielen auf die
Steigerung der Produktivität und die stetige Absenkung der Gestehungskosten bei der Nutzung der Windenergie ab. Mit der jüngsten Novellierung dieses Gesetzes wurden erstmals
wettbewerbliche Elemente in das Vergütungssystem eingeführt, die den Kostendruck auf
Windparkprojekte in den nächsten Jahren deutlich erhöhen werden. Nicht mehr jeder neu geplante Windpark erhält einen garantierten Vergütungsanspruch. Die bis zum Jahr 2016 noch
gegebenen Gewinnmargen und damit verbundene Spielräume für die Verwirklichung betriebswirtschaftlich suboptimaler Projekte haben sich damit erheblich verringert. Die Produktivität
eines Windparks ist wesentlich von der Größe der eingesetzten Anlagen abhängig. Vor diesem
Hintergrund ist es planerisch konsequent, wenn alte Standorte jetzt aufgegeben und im RREP
nur noch solche Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) festgelegt werden, die für Anlagen
nach dem heutigen Stand der Technik (das heißt: mit Anlagenhöhen um 200 Meter) ohne
wesentliche Einschränkungen nutzbar sind.
Im Ergebnis der Abwägung wird somit an der im Entwurf vom November 2015 vorgezeichneten Linie einer konsequenten Überplanung der alten Eignungsgebiete festgehalten. Den Interessen der Gemeinden und der Windparkbetreiber wird allerdings entgegengekommen, indem
auf eine nachträgliche Durchsetzung der 35-Hektar-Mindestgröße verzichtet wird. Demnach
müssen im Ergebnis der Anpassung nicht zehn, wie im Entwurf vom November 2015 vorgesehen, sondern nur fünf alte Eignungsgebiete komplett aufgehoben werden. Die übrigen 13
Gebiete sollen in neuer Abgrenzung in die RREP-Fortschreibung übernommen werden.
3.11.5 Mindestgröße von 35 Hektar
Die Mindestgröße von 35 Hektar gilt im Rahmen der laufenden Fortschreibung des RREP für
die Auswahl neuer Vorranggebiete für Windenergieanlagen. Damit soll sichergestellt werden,
dass solche Vorranggebiete in der Regel mindestens drei Windenergieanlagen aufnehmen
können. Dies soll sowohl die Wirtschaftlichkeit des Betriebes im Sinne eines angemessenen
Verhältnisses von Parkgröße und Netzanschlusskosten sicherstellen, als auch die Verbauung
der Landschaft mit einer Vielzahl von Klein- und Einzelstandorten verhindern. Eine nachträgliche Anwendung dieser Mindestgröße auf vorhandene Windparks ist nicht zwingend erforderlich, da in diesen Fällen Netzanschlüsse bereits vorhanden sind und eine Neubeanspruchung
bisher freier Landschaftsräume nicht erfolgt. Auch die Interessen der Windparkbetreiber und
die an den betreffenden Standorten bereits getätigten Investitionen in die Erschließung und
Netzanbindung müssen in die Abwägung einbezogen werden. Soweit bestehende Eignungsgebiete im Ergebnis der Anpassung die Mindestgröße von 35 Hektar nicht mehr erreichen,
können sie demnach beibehalten werden. Die von den betreffenden Eignungsgebieten Carinerland Ost, Neubukow, Bützow und Warnkenhagen verbleibenden Restflächen sind vom Zuschnitt her alle geeignet, drei Anlagen (also einen kleinen Windpark) aufzunehmen und müssen deshalb nicht aufgehoben werden.
Für eine Aufhebung könnte nur die Tatsache sprechen, dass sich alle vier betreffenden Eignungsgebiete in unmittelbarer Nähe anderer, größerer Eignungsgebiete befinden, die entweder schon im geltenden RREP festgelegt oder im Rahmen der laufenden Fortschreibung zur
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Neufestlegung vorgeschlagen wurden. Einige Orte waren bereits im Rahmen der ersten Abwägung im Jahr 2014 als Problemfälle im Hinblick auf eine unerwünschte Umstellung durch
Windenergieanlagen identifiziert worden. Als problematisch („erhöhtes Konfliktpotenzial“)
wurde in der Regel eine Umstellung zu mehr als einem Drittel des Umkreises (120 Grad) angesehen, als unverträglich in der Regel die Umstellung zu mehr als der Hälfte des Umkreises.
Nur bei den Orten Krempin (Gebiet 15) und Dalkendorf (Gebiete 38 und 73) würde sich durch
die Anpassung der betreffenden Altgebiete die Summe der verstellten Bereiche erhöhen und
im Zusammenwirken mit der geplanten Festlegung neuer Vorranggebiete (Nr. 116 bzw. 127)
den Wert von 120 Grad deutlich überschreiten. Da der kritische Grenzwert von 180 Grad in
keinem der genannten Fälle erreicht wird, ist die Beibehaltung der vier kleinen Eignungsgebiete unter dem Gesichtspunkt der Häufungs- und Umstellungsproblematik vertretbar.
3.11.6 Anforderungen des Artenschutzes
Bei den Anforderungen des Großvogelschutzes ist zu beachten, dass pauschale Abstandszonen um die Brutplätze ausgewählter Arten nicht nur in der Regionalplanung, sondern auch in
den späteren Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen von der Naturschutzbehörde und der Genehmigungsbehörde angewendet werden. Grundsätzlich wäre es nicht sinnvoll, Flächen als Eignungsgebiete beizubehalten oder im Rahmen der Überplanung in diese
Gebiete einzubeziehen, auf denen neue Windenergieanlagen absehbar nicht genehmigungsfähig sind. Bei der nachträglichen Anwendung geltender Abstandskriterien auf bestehende
Eignungsgebiete sind allerdings die nachfolgend dargelegten Aspekte zu berücksichtigen.
Im Unterschied zu den Auswirkungen auf die Wohnorte (insbesondere durch Schattenwurf)
besteht bei der Störungs- und Gefährdungswirkung auf wildlebende Vögel kein direkter und
allgemein gültiger Zusammenhang zur Größe der Windenergieanlagen. Für einzelne Vogelarten, die in der Regel sehr niedrig fliegen, kann die Gefährdung sogar zurückgehen, wenn vorhandene alte Windenergieanlagen durch größere Anlagen ersetzt werden, die mehr freien
Luftraum unterhalb des Rotorkreises aufweisen.
Bei der Neufestlegung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen wurde es vermieden, die
Abgrenzung unmittelbar anhand der Schutzabstände zu Seeadlerbrutplätzen vorzunehmen,
weil diese Vögel Wechselhorste innerhalb ihres Brutreviers nutzen und somit keine verlässlichen, über den Planungszeitraum des RREP stabilen Bezugspunkte für eine exakte Abstandsbemessung gegeben sind. Dies spricht auch bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete
gegen eine allzu schematische Anwendung der Abstandsrichtwerte.
Sofern sich Brutplätze des Weißstorches innerhalb von Ortschaften befinden, wird der empfohlene Abstand von 1.000 Metern mit der nachträglichen Anpassung der Eignungsgebiete an
die Schutzabstände zu den Wohnorten gewährleistet. Darüber hinaus erscheint eine pauschale Berücksichtigung nicht zwingend erforderlich, da die Abstände zu Storchennestern vom
Planungsverband den (grundsätzlich abwägbaren) Restriktionskriterien zugeordnet wurden
und in der Regel mindestens 800 Meter Abstand ohnehin eingehalten werden.
An bereits langjährig genutzten Windparkstandorten muss davon ausgegangen werden, dass
eine Anpassung der örtlichen Fauna in der Regel erfolgt ist. Das heißt, wenn mit der Errichtung
und dem Betrieb des betreffenden Windparks ein erhebliches Risiko oder eine erhebliche Störung für einen bestimmten Vogel ursprünglich verbunden gewesen sein sollte, wäre dieser
Vogel wahrscheinlich schon umgekommen oder hätte sich ein anderes Revier gesucht. Wenn
derselbe Windpark jetzt modernisiert werden soll, wäre demnach vorrangig zu prüfen, ob die
Errichtung wesentlich größerer Anlagen neue Risiken oder Störungen hervorrufen könnte, welche bisher nicht gegeben waren. Wenn dagegen auch vermeintlich schlaggefährdete oder störungsempfindliche Arten in großer Nähe zum betreffenden Windpark über einen Zeitraum von
zehn oder fünfzehn Jahren kontinuierlich nachgewiesen werden konnten, wäre das ein Hinweis darauf, dass die Abstandsrichtwerte und die darauf basierenden Regelvermutungen der
Naturschutzbehörden für Zwecke der planerischen Vorsorge ihre Berechtigung haben, für die
nachträgliche Anwendung auf bereits ausgeübte Nutzungen jedoch tendenziell zu weit gehen.
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3.11.7 Neue Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat im Jahr 2013 Abstandsanforderungen und Höhenbeschränkungen für Windenergieanlagen im Umfeld der Wetterradarsysteme herausgegeben.
Ziel ist die Vermeidung von Störungen des Wetterradars, welche die Qualität der Wettervorhersagen negativ beeinflussen können. Die Radaranlage in Warnemünde ist, mit einer Höhenlage von nur 36 Metern über dem Meeresspiegel, von allen derartigen Anlagen des DWD diejenige, bei der sich die angestrebten Höhenbeschränkungen im Umkreis von 15 Kilometern
am erheblichsten auswirken. Die Genehmigung großer Windenergieanlagen für einen kommerziellen Windparkbetrieb wäre in diesem Umkreis zukünftig nicht mehr möglich. Der Planungsverband geht jedoch davon aus, dass bei Ersatz und Ergänzung bestehender Windparks
diese Anforderungen nur nach Maßgabe von Einzelfallprüfungen gelten. Dies entspricht auch
der aktuellen Genehmigungspraxis. Der neue Abstandsrichtwert von 15 Kilometern wird den
Restriktionskriterien zugeordnet. Eine pauschale Anwendung der neuen Anforderungen des
DWD auf bestehende Windparks erfolgt deshalb nicht.
3.11.8 Entschädigungspflichten
Eine Entschädigungspflicht gemäß § 42 Baugesetzbuch würde diejenigen Gemeinden treffen,
die in der Vergangenheit Bebauungspläne für ihre Windparks aufgestellt haben, wenn diese
Pläne zukünftig aufgehoben werden. Dem Planungsverband sind Bebauungspläne oder vorhabenbezogene Bebauungspläne für zehn der achtzehn zur Überplanung vorgesehenen Eignungsgebiete bekannt. Soweit diese Pläne rechtskräftig und entsprechende Ansprüche der
Grundstückseigentümer begründet sind, müsste das Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß
§ 18 Landesplanungsgesetz wiederum die Gemeinden entschädigen, wenn eine Aufhebung
der Pläne in Anpassung an die Ziele der Raumordnung erfolgt. Wenn dagegen kein Bebauungsplan vorliegt und das betreffende Eignungsgebiet nur im RREP (und gegebenenfalls zusätzlich im gemeindlichen Flächennutzungsplan) festgelegt war, bringt eine Aufhebung keine
Entschädigungspflichten mit sich. Für Entschädigungsansprüche von Landeigentümern gibt
es in diesen Fällen keine Rechtsgrundlage. Vorhandene Windparks, die in den zur Aufhebung
vorgeschlagenen Eignungsgebieten stehen, werden in ihrem heutigen Bestand durch die Fortschreibung des RREP nicht berührt.
3.11.9 Umgang mit 2011 festgelegten Eignungsgebieten
Die Eignungsgebiete mit den Nummern 100 bis 114 wurden mit der Neuaufstellung des geltenden RREP im Jahr 2011 neu festgelegt. Insgesamt umfassen diese Gebiete eine Fläche
von rund 1.100 Hektar, womit das Flächenangebot für die Windenergienutzung damals ungefähr verdoppelt wurde. Wenn neben den Abständen zu den Wohnorten weitere Ausschlusskriterien auf die 1999er Eignungsgebiete jetzt nachträglich angewendet werden sollten, muss
dies für die 2011 festgelegten Gebiete ebenso gelten. Eine nachträgliche Anwendung von Kriterien kann nicht davon abhängig gemacht werden, in welchem Jahr die ursprüngliche Festlegung getroffen wurde. Eine Unterscheidung bei der Anwendung ist allenfalls – im Sinne eines
Bestands- und Vertrauensschutzes für vorhandene Windparks und deren Betreiber – zwischen
bereits ausgenutzten und nicht ausgenutzten Eignungsgebietsflächen zu treffen. Da es sich
bei den nicht ausgenutzten Teilflächen ausschließlich um solche aus dem 2011er Programm
handelt, ist gerade für diese Eignungsgebiete die nachträgliche Überprüfung angezeigt (so wie
es 2011 schon mit den 1999er Gebieten gemacht wurde, indem nicht ausgenutzte Teilflächen
überwiegend aufgehoben wurden).
Die Fälle, in denen von Fachbehörden oder Naturschutzverbänden eine Aufhebung von 2011
festgelegten Eignungsgebieten gefordert wird, lassen sich wie folgt unterscheiden:
•

Eignungsgebietsflächen, auf denen Windenergieanlagen aus Gründen des Artenschutzes
bislang nicht genehmigt wurden, welche bei der Aufstellung des RREP entweder noch nicht
gegeben waren oder vom Planungsverband noch nicht erkannt wurden. Dies betrifft zum
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einen das gesamte Eignungsgebiet Gnoien, wo sich im Jahr 2013 ein Schreiadlerpaar in
unmittelbarer Nähe neu angesiedelt hat. Zum anderen betrifft es die südwestliche Hälfte
des Eignungsgebietes Dalwitz, wo in unmittelbarer Nähe relativ viele Großvögel geschützter Arten brüten und sich die von der Naturschutzbehörde geforderten Abstandszonen um
solche Brutplätze überlagern. Nicht alle diese Brutplätze waren dem Planungsverband bei
der RREP-Aufstellung bekannt, und auch die Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte
bei der artenschutzfachlichen Prüfung im Genehmigungsverfahren war damals noch nicht
üblich und für den Planungsverband nicht absehbar.
•

Eignungsflächen auf denen Windenergieanlagen bereits genehmigt wurden, die jedoch
aufgrund eines laufenden Rechtsstreites bisher nicht ausgenutzt werden konnten. Dies betrifft das Eignungsgebiet Jördenstorf. Auch hier sind Belange des Artenschutzes maßgebend. Die Naturschutzbehörde hatte in Übereinstimmung mit den in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Artenschutzempfehlungen ihre Zustimmung zum geplanten Windpark
erteilt. Die Genehmigung wird jedoch vom Naturschutzverband NABU angefochten, der
bezüglich der nahegelegenen Brutreviere des Schreiadlers die wesentlich strengeren Abstandsempfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten angewandt
wissen möchte.

•

Eignungsgebietsflächen, auf denen die oben beschriebenen neuen Anforderungen des
Deutschen Wetterdienstes zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Warnemünder Wetterradars zum Tragen kommen würden. Dies betrifft das (bereits überwiegend ausgenutzte)
Eignungsgebiet Stäbelow sowie die 2011 festgelegte (vollständig ausgenutzte) Erweiterungsfläche des Eignungsgebietes Broderstorf.

Grundsätzlich vertritt der Planungsverband die Auffassung, dass die erst vor wenigen Jahren
neu festgelegten Eignungsgebiete Bestand haben sollten und dass nicht jede nachträgliche
Änderung fachlicher Beurteilungsmaßstäbe gleich zu einer entsprechenden Änderung des
RREP führen muss. Bei bereits ausgenutzten, mit Windenergieanlagen bebauten Eignungsflächen ist ein Bestandsschutzinteresse der Windparkbetreiber für bereits getätigte Investitionen (insbesondere in die Netzanbindung der Windparks) zu berücksichtigen. Neu bestimmte
Ausschlusskriterien sollen sich gegen diese Bestandsschutzinteressen jedenfalls insoweit
durchsetzen, wie sie der Vorbeugung dienen gegen erhöhte Umweltauswirkungen, die für den
Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung zu befürchten sind, wenn vorhandene Windenergieanlagen durch wesentlich größere Anlagen ersetzt würden. Dies trifft auf die seit dem Jahr
1999 erhöhten Schutzabstände zu den Wohnorten zweifelsfrei zu, sodass sich bei den alten,
1999 festgelegten Gebieten die aktuellen Abstandsrichtwerte gegen die Bestandsschutzinteressen durchsetzen sollen. Es geht in diesen Fällen nicht darum, nachträglich strengere Maßstäbe an eine bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung anzulegen – sondern vielmehr darum,
absehbaren Konflikten vorzubeugen, die mit einer Modernisierung der vorhandenen Anlagen
einhergehen würden.
Wenn dagegen die absehbare Errichtung größerer Anlagen gar nicht zwingend zu einer Erhöhung des Konfliktpotenzials führt, erscheint die nachträgliche Durchsetzung neuer Kriterien
nicht ohne weiteres gerechtfertigt. Dies trifft auf die Abstandszonen um Großvogelbrutplätze
zu. In diesem Fall würden lediglich neue fachliche Beurteilungsmaßstäbe an eine bestehende,
rechtmäßig ausgeübte Nutzung angelegt. In diesem Fall soll das Bestandsschutzinteresse
grundsätzlich Vorrang haben.
In solchen Eignungsgebieten, die noch nicht ausgenutzt wurden, sind keine vergleichbaren
Bestandsschutzinteressen zu berücksichtigen. Hier sind allenfalls die wirtschaftlichen Interessen von Landeigentümern und Projektentwicklern zu berücksichtigen, die im Vertrauen auf
das rechtsverbindlich festgelegte Eignungsgebiet bereits (zum Teil nicht unerhebliche) Aufwendungen für die Planung von Windparks erbracht haben. Solche Vertrauensschutzgesichtspunkte haben ein geringeres Gewicht als die Bestandsschutzinteressen von Windparkbetreibern, dürfen in der Abwägung aber auch nicht gänzlich außer Acht gelassen werden. Fachlich
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begründete Ausschlusskriterien sollen sich jedoch in jedem Fall gegen die Vertrauensschutzinteressen durchsetzen, unabhängig davon, aufgrund welcher neuen Entwicklungen und Erkenntnisse sie angewendet werden. Auch wenn Eignungsflächen aus Gründen des gesetzlichen Artenschutzes bisher nicht genutzt werden konnten und aufgrund der Dichte örtlicher
Greifvogelvorkommen mit einem Fortbestehen des Konfliktes im Planungszeitraum der RREPFortschreibung zu rechnen ist, sollen die betreffenden Flächen nicht erneut festgelegt werden.
Dies betrifft die südwestliche Teilfläche des 2011 festgelegten Gebietes Dalwitz (Nr. 107).
Sonderfälle stellen die 2011 festgelegten Eignungsgebiete Rukieten (Nr. 102) und Stäbelow
(Nr. 113) dar. Hier wurden Teilflächen in die Abgrenzung einbezogen, von denen bereits bei
der Festlegung bekannt war, dass sie nicht mit Windenergieanlagen bebaut werden können.
Im Fall Rukieten betrifft dies ein Waldstück, das ursprünglich ein teilweise verbuschtes Feuchtbiotop war und erst in den letzten Jahren aufgrund des angewachsenen Baumbestandes durch
die Forstbehörde als Wald erfasst wurde. In Stäbelow wurde aufgrund der damals geltenden
Kriterien eine Bachniederung überplant, die zur engeren Schutzzone des Trinkwasserschutzgebietes Warnow gehört und auch aufgrund ihrer Habitatfunktion für örtliche Großvögel nicht
bebaut werden kann. In diesen beiden Fällen soll jetzt eine rein formale Anpassung an die
aktuellen Ausschlusskriterien (Wälder bzw. Trinkwasserschutzgebiete) vorgenommen werden, indem die nicht nutzbaren Teilflächen aus den Eignungsgebieten (zukünftig: Vorranggebiete) herausgenommen werden. Beide Vorranggebiete werden durch diese formale Anpassung in jeweils zwei Teilflächen zerlegt, sollen aber ihre Nummern und Bezeichnungen im
RREP unverändert behalten.
Anpassungen der 2011 festgelegten Eignungsgebiete ergeben sich darüber hinaus aus den
geänderten Ausschluss- und Abstandskriterien zur Berücksichtigung von Waldgebieten. Dort,
wo im Jahr 2011 Waldränder für die Abgrenzung der Eignungsgebiete maßgebend waren,
werden diese Grenzen im überarbeiteten Entwurf angepasst. Die damit erreichte Flächenvergrößerung ist jedoch in den meisten Fällen geringfügig und eröffnet in der Regel keine neuen
Standortpotenziale in den betreffenden – überwiegend ausgenutzten – Gebieten.

3.12 Überarbeitung der Flächenauswahl
3.12.1 Überprüfung bestehender Eignungsgebiete
Die Überplanung der Eignungsgebiete aus dem geltenden RREP folgt den im Abschnitt 3.11
wiedergegebenen Überlegungen. Eine nachträgliche Anwendung neu bestimmter Planungskriterien auf bestehende Eignungsgebiete kann nicht pauschal und undifferenziert erfolgen.
Zu unterscheiden ist zunächst zwischen ausgenutzten Gebieten, bei denen ein Bestandsschutzinteresse des Windparkbetreibers berücksichtigt werden muss, und nicht ausgenutzten
Gebieten, bei denen im Einzelfall betrachtet werden muss, welche Belange die Ausnutzung
bisher verhindert haben. Zu unterscheiden ist außerdem, ob der vorhandene Anlagenbestand
schon älter (das heißt: überwiegend vor 2005 entstanden) ist, sodass im Planungszeitraum
der RREP-Fortschreibung mit einem Ersatz der vorhandenen Anlagen gerechnet werden
muss – oder ob es sich um einen neuen Anlagenbestand handelt, der in den nächsten 15
Jahren nicht ersetzt wird, sodass für den Planungszeitraum die Windenergienutzung im betreffenden Eignungsgebiet als gegebene Tatsache anzusehen ist. Weiterhin ist zu unterscheiden, ob nachträglich festgelegte Ausschlusskriterien sich zwangsläufig aus der technischen
Entwicklung der letzten Jahre ergeben haben, wie es insbesondere auf die erhöhten Schutzabstände zu den Wohnorten zutrifft, die in direktem Zusammenhang mit der Größe der Windenergieanlagen stehen – oder ob den neuen Kriterien lediglich eine planerische Neubewertung
von Belangen zu Grunde liegt, die bereits bei der Festlegung der ursprünglichen Eignungsgebiete bekannt waren. Letzteres trifft insbesondere auf die Abstandszonen zu den Brutplätzen
bestimmter Großvogelarten zu. Diese weisen keinen direkten Bezug zur technischen Entwick-
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lung und zur Größe der Windenergieanlagen auf. Eine nachträgliche Anwendung kann in diesen Fällen somit nicht damit begründet werden, dass durch die absehbare Errichtung größerer
Anlagen in den nächsten Jahren ein höheres Maß an Beeinträchtigung zu besorgen wäre.
Letztlich ist zu unterscheiden zwischen Ausschlusskriterien, deren nachträgliche Anwendung
auch auf bereits ausgenutzte Eignungsgebiete grundsätzlich gerechtfertigt ist, und bloßen
Restriktionskriterien, die sich aus Sicht des Planungsverbandes grundsätzlich nicht gegen das
Bestandsschutzinteresse in einem bereits ausgenutzten Eignungsgebiet durchsetzen können.
Das Ergebnis der gebietsbezogenen Überprüfung ist in der nachfolgenden Tabelle 2 wiedergegeben. Die Überprüfung ergibt, dass Überschneidungen der alten Eignungsgebiete mit Ausschlusskriterien insbesondere bei den Abstandszonen um die Wohnorte auftreten. Eine großflächige Überschneidung mit der Abstandszone um ein Vogelbrutrevier ergibt sich nur in einem
Fall (Gebiet 111 – Gnoien). In diesem Fall ist das betreffende Brutvorkommen auch maßgebender Grund dafür, dass das Eignungsgebiet bisher nicht ausgenutzt werden konnte. Eine
Überschneidung mit Restriktionskriterien ist – insbesondere aufgrund der großflächig wirksamen Restriktionen der Flugsicherung – bei fast allen Gebieten gegeben.
Entsprechend den Empfehlungen der obersten Landesplanungsbehörde wurde für die Neuauswahl von Vorranggebieten in der RREP-Fortschreibung das früher geltende Abstandskriterium von 200 Metern um Waldgebiete nicht mehr angewandt. Im Sinne einer einheitlichen
Kriterienanwendung wurde auch der Überprüfung der 2011 festgelegten Eignungsgebiete
nicht mehr dieser vorsorgliche Schutzabstand, sondern nur noch ein genehmigungsrechtlicher
Mindestabstand zu Grunde gelegt. Dort, wo Waldgebiete unmittelbar abgrenzungsrelevant für
die früher festgelegten Eignungsgebiete waren, ergeben sich somit Grenzverschiebungen, die
zu einer – in der Regel geringfügigen – Vergrößerung der betreffenden Gebiete im aktuellen
Entwurf führen.
3.12.2 Auswahl neuer Vorranggebiete
Die Überarbeitung der Flächenauswahl für die Neufestlegung von Eignungsgebieten (zukünftig: Vorranggebiete) folgt den Überlegungen, die in den voranstehenden Abschnitten dargelegt
sind. Die zusammengefasste Bewertung des Konfliktpotenzials ist in der Tabelle 3 wiedergegeben. Dabei werden die folgenden Bewertungsmaßstäbe angelegt:
Lokale Häufung von Vorranggebieten
Die Konfliktbewertung erfolgt anhand der im Abschnitt 3.5 genauer dargelegten, gegenüber
dem Entwurf vom Mai 2014 geänderten Maßstäbe:
•

erhöhtes Konfliktpotenzial bei Ansätzen einer Umstellungswirkung auf einzelne Ortschaften oder Häufung direkt benachbarter Vorranggebiete;

•

hohes Konfliktpotenzial bei Umstellungswirkung auf einzelne Ortschaften oder extremer
Häufung direkt benachbarter Vorranggebiete.

Landschaftsbild/Tourismus
•

erhöhtes Konfliktpotenzial bei Überlagerung des geplanten Vorranggebietes mit einem einschlägigen Restriktionskriterium (Tourismusschwerpunkträume, Abstandszonen um Gebiete mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes) oder mit den im Landschaftsrahmenplan identifizierten Räumen mit besonderer oder herausragender Bedeutung für die
landschaftsgebundene Erholung;

•

hohes Konfliktpotenzial bei Lage im Tourismusschwerpunktraum und besonderer Betroffenheit touristischer Belange im Einzelfall.
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Vogelschutz
Die Konfliktbewertung erfolgt anhand der im Abschnitt 3.8 und im Umweltbericht dargelegten
Maßstäbe:
•

erhöhtes Konfliktpotenzial bei Überlagerung mit Restriktionskriterien des Vogelschutzes
oder erhöhtem Konfliktrisiko bezüglich der Belange des Greifvogelschutzes;

•

hohes Konfliktpotenzial bei (nachträglich festgestellter) Überlagerung mit Ausschlusskriterien des Vogelschutzes oder hohem Konfliktrisiko bezüglich der Belange des Greifvogelschutzes.

Flugsicherheit
Die Bewertung wird gegenüber der Abwägung vom Mai 2014 geändert, indem nunmehr allen
geplanten Vorranggebieten innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der Luftfahrtbehörden nach
§ 18 a Luftverkehrsgesetz ein erhöhtes Konfliktpotenzial zuerkannt wird:
•

erhöhtes Konfliktpotenzial bei Überlagerung mit den Zuständigkeitsbereichen der Flugsicherung;

•

hohes Konfliktpotenzial bei Höhenbeschränkungen, die eine wirtschaftliche Windenergienutzung auf dem heutigen Stand der Technik nicht zulassen.

Gesamtbewertung
•

gut geeignet bei überwiegend geringem Konfliktpotenzial;

•

geeignet bei erhöhtem Konfliktpotenzial in mehreren Bereichen;

•

weniger geeignet bei hohem Konfliktpotenzial in einem oder mehreren Bereichen.

Die Übersicht in der Tabelle 3 soll das Konfliktpotenzial der vorgeschlagenen Eignungsflächen
deutlich machen und eine methodisch einheitliche Bewertung der zu den bisherigen Entwürfen
vorgetragenen Einwände unterstützen. Die Entscheidung über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme der einzelnen Flächen in den überarbeiten Entwurf erfolgte in jedem Einzelfall nach
Abwägung aller im Abschnitt 8 wiedergegebenen Belange. In der Spalte „Vermessungseignung“ ist die im Jahr 2018 durch die Firma Wind-Consult im Auftrag der Landesplanungsbehörde vorgenommene Standortbewertung der potenziellen Eignungsgebiete wiedergegeben.
Die Bewertung bezieht sich auf das jeweils vorhandene Standortpotenzial für eine normgerechte Vermessung von Lasten und Leistungskennlinie an Windenergieanlagen-Prototypen.
Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.10 verwiesen.
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Tabelle 2 Überprüfung der bestehenden Eignungsgebiete
Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung
Ausschlusskriterien

Überlagerung
Restriktionskriterien

Ergebnis der
Überprüfung

Admannshagen (1)

vollständig

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Broderstorf (2/4)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Kavelstorf (5)

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

Jennewitz (14)

vollständig

alt

vollständig

keine

Aufhebung

Carinerland Ost (15)

vollständig

alt

teilweise

keine

Anpassung

Carinerland West (N1)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Kessin (16)

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

Bentwisch (17)

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

Kröpelin (20)

vollständig

alt

vollständig

keine

Aufhebung

Neubukow (22)

vollständig

alt

teilweise

teilweise

Anpassung

Radegast (28)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Jürgenshagen (33/45)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Bützow (37/51)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Dalkendorf (38)

vollständig

alt

teilweise

vollständig

Anpassung

Mistorf (55/58)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Tarnow (71)

vollständig

alt

teilweise

keine

Anpassung

Kuhs (72)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Warnkenhagen (73)

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Heiligenhagen (100)

vollständig

neu

keine

vollständig

Anpassung*

Hohen Luckow (101)

vollständig

neu

keine

vollständig

Anpassung*

Rukieten (102)

vollständig

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Kurzen Trechow (104)

vollständig

neu

keine

vollständig

keine Änderg.

Glasewitz (106)

vollständig

neu

keine

vollständig

(Erweiterung)

Dalwitz (107)

teilweise

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Jördenstorf (109)

ungenutzt

-

keine

vollständig

keine Änderg.

Gnoien (111)

ungenutzt

-

vollständig

vollständig

Aufhebung

Stäbelow (113)

teilweise

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

Kambs (114)

vollständig

neu

keine

vollständig

keine Änderg.

*nur Grenzanpassung an geänderte Waldabstände
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Tabelle 3 Bewertung des Konfliktpotenzials der neuen Gebietsvorschläge
Häufung

Landschaftsbild/Tour.

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Thelkow
(103)

gering

gering

hoch

erhöht

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Linstow
(105)

erhöht*

hoch

nicht bewertet**

gering

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Brusow
(115)

gering

erhöht

gering

erhöht

(WEA vorhanden)***

gegeben

geeignet

Parchow
(116)

erhöht

gering

erhöht

gering

keine

gegeben

geeignet

Kirch Mulsow (117)

erhöht

gering

gering

gering

(WEA vorhanden)***

gegeben

gut geeignet

Wokrent
(118)

erhöht

gering

gering

erhöht

Autobahn

nicht gegeben

geeignet

Matersen
(119)

hoch

gering

nicht bewertet**

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Klein Belitz
(120)

hoch

gering

nicht bewertet**

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Sabel
(121)

gering

gering

nicht bewertet**

hoch

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Tarnow Ost
(122)

gering

gering

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Recknitz
(123)

erhöht

gering

erhöht

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Wardow
(124)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

gegeben

weniger
geeignet

Boddin
(125)

gering

gering

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Rey
(126)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

nicht gegeben

weniger
geeignet

Appelhagen
(127)

erhöht

erhöht

gering

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Groß Bäbelin (128)

erhöht*

erhöht

hoch

gering

Autobahn,
Tagebau

gegeben

weniger
geeignet

Dummerstorf (129)

gering

gering

erhöht

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Schlage
(130)

gering

gering

gering

erhöht

Autobahn

gegeben

gut geeignet

Groß Gischow (131)

hoch

erhöht

nicht bewertet **

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Reinstorf
(132)

hoch

gering

nicht bewertet **

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Dehmen
(133)

erhöht

gering

hoch

erhöht

Autobahn

bedingt
gegeben

weniger
geeignet

Hoppenrade
(134)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

*Konflikt „Häufung“ tritt nur auf, wenn beide benachbarten Gebiete (105 und 128) festgelegt werden
** in die 2016 durchgeführte Erhebung der Greifvogelvorkommen wurde das Gebiet nicht mehr einbezogen
*** vorhandene WEA werden in der Abwägung nicht als Vorbelastung berücksichtigt, weil die in diesem Fall erfolgte befristete, ausnahmsweise Zulassung von Prototypen nicht als Rechtfertigung für die Festlegung eines Vorranggebietes dienen soll
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Tabelle 4 Flächenbilanz
Eignungsgebiete Nr. 1 bis 73 im geltenden RREP
davon: aus dem RROP 1999 übernommen
erst 2011 festgelegte Erweiterungsflächen
entfallend durch Anpassung der Abstände zu den Wohnorten*

1.100 ha
750 ha
350 ha
-100 ha

im dritten Entwurf verbleibend

1.000 ha

Eignungsbiete Nr. 100 bis 114 im geltenden RREP

1.150 ha

entfallend aus Gründen des Artenschutzes

-200 ha

neu berechnete Fläche nach Anpassung an aktuelle Kriterien

1.050 ha

im dritten Entwurf verbleibend

1.050 ha

22 Gebietsvorschläge aus dem ersten und zweiten Entwurf

1.650 ha

davon verworfen: Thelkow, Linstow, Matersen, Klein Belitz, Sabel,
Tarnow Ost, Wardow, Boddin, Rey, Groß Bäbelin, Groß Gischow,
Reinstorf, Dehmen, Hoppenrade

-1.050 ha

neu berechnete Fläche nach Überprüfung der Abgrenzungskriterien

650 ha

im dritten Entwurf verbleibend: 8 Gebiete

650 ha

Gebiete aus geltendem RREP und neu geplante Gebiete zusammen

2.700 ha

* Teilflächen, die im Rahmen der Anpassung neu in die Vorranggebiete einbezogen werden, sind hiervon bereits
abgezogen
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4

Einwendungen zum Planungskonzept

4.1

Sinn und Zweck der Fortschreibung

4.1.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Schwiggerow, Hoppenrade, Kölln, Moltenow, Gremmelin, Dalkendorf, Viezen,
Hohen Luckow, Selow, Krempin, Recknitz, Barnin, Clausdorf, Boizenburg, Gnemern, Appelhagen, Buschmühlen und Radegast

•

Windfaktor GmbH, Waren (Müritz)

•

Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin

•

Gemeinde Steffenshagen

•

Gemeinde Bartenshagen-Parkentin

•

Gemeinde Ostseebad Nienhagen

•

Flächenentwicklung Windpark Wardow GmbH, Wardow

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Gemeinde Wittenbeck

•

Stadt Krakow am See

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Agrar eG Reinstorf

•

Agrargenossenschaft Jürgenshagen

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Gemeinde Finkenthal

•

MBBF Windparkplanung GmbH & Co KG, Steinhagen

4.1.2

Wesentliche Einwände

Eine Bürgerin aus Schwiggerow geht davon aus, dass schon genug Strom da sei. Es gebe
so viel Strom, dass er sogar in andere Länder verschenkt werde. Was wolle man mit so viel
Strom?
Eine Bürgerin aus Hoppenrade meint, die Bewohner von Mecklenburg hätten nicht beschlossen, dass das Land zum Energieexportland verkommen solle, was sich die Regionalplaner
offensichtlich zum Ziel gesetzt hätten. Grundsätzlich sollte vielmehr jeder sparsam mit Strom
umgehen.
Ein Bürger aus Kölln erklärt, man brauche Konzepte für die Menschen in der Region und
keine profitorientierte Großindustrie.
Weitere Bürger aus Schwiggerow erklären die gesamte Energiepolitik für unsinnig. Dem Erhalt der Natur werde zu wenig Beachtung geschenkt. Von dem durch die Landespolitik propagierten Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern bleibe nach Errichtung unzähliger Windparks nur der Eindruck einer zerstückelten Landschaft. Statt eine fundierte Planung auf der
Grundlage von Energieaufkommen und Energieverbrauch durchzuführen, plane man lieber
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wahllos in die Natur hinein, um auch die bisher nicht berührten Gebiete noch zu verschandeln.
Wieviel Energie produziert, gebraucht und letztendlich genutzt werde, interessiere in Zeiten
der Marktwirtschaft offensichtlich niemanden. Strom solle wohl um jeden Preis produziert werden, selbst wenn er letztlich an Deutschlands Nachbarländer verschenkt werden müsse. Kein
privater Haushalt könne es sich leisten, so zu wirtschaften – aber wenn der ökonomische Unsinn in großem Maßstab betrieben werde, werde er vom Staat auch umfassend unterstützt.
Weitere Bürger aus Schwiggerow geben zu bedenken, dass der Landkreis Rostock auf seine
unberührte Natur angewiesen sei und diese vermarkte, um Touristen anzuziehen. Natur und
Tourismus gehörten zu den wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises. Es sei unverständlich, warum durch den Bau von Windenergieanlagen die Natur als einziges Gut, mit dem Mecklenburg aufwarten könne und das es lebenswert mache, zerstört werden soll.
Ein weiterer Bürger aus Schwiggerow hat grundsätzlich gegen die Windenergienutzung
nichts einzuwenden; doch häufe sich diese Form der Energiegewinnung in Mecklenburg-Vorpommern. Die schöne Landschaft werde durch immer mehr und immer höher werdende Windenergieanlagen dermaßen verunstaltet, dass eines Tages die Dörfer aussterben und der Tourismus nachhaltig geschädigt würde.
Ein Bürger aus Moltenow stellt die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Planung, die sich
quasi zum Selbstzweck erkläre, indem sie nicht anerkenne, dass sie nach bestehendem Recht
und Gesetz nicht zur Ausführung gelangen dürfe. Die Art und Durchführung der Planung bewirke bei den betroffenen Menschen Ohnmachtsgefühle und Politikverdrossenheit und bei den
Tieren Vertreibung und Tod.
Die Windfaktor GmbH aus Waren (Müritz) regt an, dass die Aufklärungsarbeit auf Gemeindeebene durch die Bundes- und Landesregierung verstärkt werden sollte. Die kompromisslos
ablehnende Haltung vieler Anwohner und einiger Gemeinden resultiere zu einem großen Teil
aus tendenziösen Presseartikeln und aus der geschürten Angst, von den Planungen einfach
überrannt zu werden. Als Beispiel wird auf die kontroverse Diskussion um das Eignungsgebiet
Linstow verwiesen.
Eine Bürgerin aus Gremmelin hat beobachtet, dass Innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns
allein in der Region Rostock eine massive Ausweitung der Windenergie-Eignungsgebiete geplant sei. Die Region werde damit zunehmend zu einem Flickenteppich von Windparkstandorten, und bedingt durch die große Höhe der Windenergieanlagen würden ganze Landstriche
von dieser Form der Stromerzeugung dominiert. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass
Mecklenburg-Vorpommern seinen Energiebedarf bereits jetzt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken könne, stelle sich die Frage, ob ein weiterer Ausbau sinnvoll ist.
Die Einwenderin weist darauf hin, dass schon jetzt Anlagen aufgrund von Überproduktion abgeschaltet werden müssten und dass die Abnahme des Stromes nicht gesichert sei, weil andere Bundesländer den Bau von Überlandleitungen ablehnten. Auch in den nördlichen Nachbarstaaten gebe es kaum Absatzchancen: Norwegen produziere unschlagbar billigen Strom
aus Wasserenergie. Solange es kaum Möglichkeiten der Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen gibt, sei außerdem immer noch ein Ausgleich der Nachfrageschwankungen durch herkömmliche Kraftwerke erforderlich. Es sei nicht nachvollziehbar, dass in einer solchen Situation weiterhin auf eine Ausweitung des Flächenangebotes für die
Windenergienutzung gesetzt werde, anstatt zunächst durch einen Ersatz alter Windenergieanlagen die Ausnutzung der bereits vorhandenen Windparkstandorte zu optimieren. Profitieren würden einzig Windenergieunternehmen, deren Lobbyisten und die Flächeneigentümer,
die in der Regel selbst nicht in der Nähe der Windparks wohnten. Für die Bürger MecklenburgVorpommerns würden die Stromkosten weiter steigen, die bereits jetzt im bundesweiten Vergleich sehr hoch sind. Durch die zunehmende Ausweitung der Windenergieflächen werde der
bewohnbare Lebensraum eingeschränkt. Es drohe die Gefahr, dass ganze Regionen entvölkert würden. Wer könne, würde wegziehen, und das seien meistens die Jüngeren. Ein sensibler und zukunftsfähiger Umgang mit der Landschaft als dem wichtigsten Kapital des Landes
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Mecklenburg-Vorpommern sähe nach Auffassung der Einwenderin anders aus. Eine Erweiterung der Windparkflächen um jeden Preis könne nicht im Interesse des Landes sein – zumal
ein Energiekonzept fehle und damit eine planvolle Entwicklung kaum möglich sei.
Weitere Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Anwaltskanzlei Dethloff&Jankowiak,
werfen die Frage auf, ob sich der Planungsverband nicht auch mit der volkswirtschaftlichen
Kosten-Nutzen-Bilanz seiner Planung befassen müsse. Sie machen eine Beispielrechnung für
das geplante Eignungsgebiet Hoppenrade auf, von dessen Festlegung sie als Hauseigentümer persönlich betroffen wären (vgl. hierzu die in den Abschnitten 5.1 und 8.22 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwender). Die Einwender bezweifeln, ob die Gesamtbilanz
für das Land Mecklenburg-Vorpommern wirklich positiv ausfallen würde – sei es nicht vielmehr
so, dass die Bewohner hier Opfer bringen müssten, damit Investoren aus anderen Bundesländern sehr viel Geld verdienen und damit dort die Steuerquellen sprudeln?
Eine Familie aus Dalkendorf glaubt nicht an eine Politik, die nur Großanlagen fördere, während Familien, die eine kleine Windenergieanlage auf ihrem Grundstück aufstellen wollten,
dies verboten werde – mit der Begründung, dass dadurch die Nachbarn belästigt würden. Um
wie vieles höher sei wohl die Belastung der Anwohner durch einen ganzen Windpark mit großen Anlagen? Nach Auffassung der Einwender sollte nicht länger das Ziel verfolgt werden,
immer mehr Energie bereitzustellen oder auch nur das heutige Verbrauchsniveau aufrechtzuerhalten. Damit würden nur Strukturen weiter gefördert, die für Umwelt und Natur zerstörerisch
seien. Große Industriebetriebe verbrauchten massenhaft Strom um Produkte herzustellen, die
größtenteils giftig für die Umwelt seien.
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg tritt ausdrücklich für einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung ein. Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile aller Energieträger stehe die Windenergie vergleichsweise positiv da. Zwar sei die Beeinträchtigung der
Landschaft durch Windenergieanlagen ein gravierender Nachteil – im Unterschied zu den Zerstörungen, die mit der Gewinnung von Braunkohle einhergehen, für die ganze Dörfer verloren
gehen, seien die Landschaftsveränderungen durch Windenergieanlagen jedoch reversibel,
weil die Anlagen nach Ende ihrer Nutzungszeit schadlos wieder abgebaut werden können. In
einer modernen Gesellschaft könne es keine Energieversorgung „zum ökologischen Nulltarif“
geben. Vor diesem Hintergrund sei die Nutzung der Windenergie als relativ umweltfreundliche
Technologie mit dem Gedanken der Schöpfungsbewahrung vereinbar.
Die Gemeinden Steffenshagen und Ostseebad Nienhagen, lehnen die Festlegung weiterer
Eignungsgebiete für Windenergieanlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Diese Anlagen
würden das Landschaftsbild nachhaltig zerstören.
Die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin stimmt dem Entwurf dagegen ausdrücklich zu.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade erklärt, dass Strom aus Windenergie bisher nur mit erheblichen Aufkommensschwankungen erzeugt werden könne. So lange keine effektiven Möglichkeiten der Zwischenspeicherung bestehen, sollten nach Auffassung der Einwenderin die Errichtung weiterer Windparks und die damit einhergehende Zerstörung von Fauna und Flora
gestoppt werden. Die Einwenderin weist auf die großen Mengen an teuer bezahltem Strom
aus erneuerbaren Energiequellen hin, die ins Ausland transferiert werden müssen, wenn sie
in Deutschland nicht abgenommen werden können. Gleichzeitig werde in Deutschland so viel
Strom mit Kohlekraftwerken erzeugt, wie seit 1991 nicht mehr. Es stelle sich die Frage, wie
das zusammenpasse.
Eine Bürgerin aus Viezen äußert sich ähnlich: Es werde Strom ins Ausland abgegeben, weil
er in Deutschland nicht gebraucht werde. Warum baue man erst die Windenergieanlagen und
dann das benötigte Stromleitungsnetz, und nicht umgekehrt?
Ein Bürger aus Hohen Luckow weist darauf hin, dass die Stromerzeugung aus Wind- und
Sonnenenergie bisher nicht die Grundlast übernehmen kann, sodass zusätzlich immer noch
Reserveleistung aus konventionellen Kraftwerken vorgehalten werden muss. Bisher habe
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noch kein konventionelles Kraftwerk durch Windenergie- und Photovoltaikanlagen ersetzt werden können. In weiten Teilen der Bevölkerung werde das tatsächliche Potenzial dieser Anlagen völlig falsch eingeschätzt. Aus der Einspeisungsstatistik der Leipziger Strombörse lasse
sich ablesen, dass die „gesicherte“ Leistung der im Jahr 2013 in Deutschland vorhandenen
24.000 Windenergieanlagen immer noch nahe Null lag. Die Befürworter einer hundertprozentigen Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen verkennten, dass auch dann, wenn eines
Tages die Leistungskapazität rechnerisch den gesamten Stromverbrauch decken könnte, aufgrund der tatsächlich schwankenden Einspeisung immer noch eine massive Unterversorgung
über lange Zeiträume auftreten würde. Im Jahr 2013 hätten nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie die Windkraft und die Photovoltaik zusammen nur 2 Prozent
des Energiebedarfes in Deutschland gedeckt. Die tatsächliche Stromerzeugung einer 3-Megawatt-Windenergieanlage, die in Deutschland auf dem Festland errichtet werde, liege im Jahresdurchschnitt bei 500 bis 600 Kilowatt und damit bei nur 15 bis 20 Prozent der Nennleistung.
Dies entspreche der durchschnittlichen Leistung eines handelsüblichen Dieselgenerators, den
man für 30.000 Euro kaufen könne und der in fast jedes Wohnzimmer passen würde. Eine
Windenergieanlage benötige dagegen mehrere tausend Quadratmeter und koste ca. 3,5 Millionen Euro. Bisher bekannte Speichertechnologien könnten schon aus Kostengründen gar
nicht in einem Umfang eingesetzt werden, wie er zum Ausgleich der Aufkommensschwankungen erforderlich wäre. Der Einwender weist auch darauf hin, dass der Einsatz von Braun- und
Steinkohle als Brennstoffe und damit die Kohlendioxidemissionen in den letzten Jahren nicht
ab- sondern zugenommen haben, und rechnet vor, welche Kosten den Stromverbrauchern
durch die EEG-Umlage entstehen. Der Einwender hält die gesamte deutsche Energiepolitik
für verfehlt. Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen sei ein künstlich geschaffener
und subventionierter Wirtschaftszweig, der ohne Subventionen sofort zusammenbrechen
würde. Die verantwortlichen Politiker seien offensichtlich völlig beratungsresistent und versuchten ernsthaft, sich über Naturgesetze und die Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie hinwegzusetzen. Die bisherige Energiewendepolitik beruhe komplett auf Naivität, Unwissen, Ideologie und falschen Anreizen.
Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, regt an, dass neue Eignungsgebiete erst dann festgelegt werden sollten, wenn das erforderliche Stromnetz fertiggestellt ist. Schon heute müsse Deutschland
Strom nach Polen exportieren, weil er hier nicht abgenommen werde. Die Polen würden in
absehbarer Zeit ihre Netze von Deutschland trennen. Dies würde den Stillstand hiesiger Windenergieanlagen zur Folge haben, und die Ausfälle müssten von den Steuerzahlern und Verbrauchern bezahlt werden.
Bürger aus Selow erklären, da Mecklenburg-Vorpommern sich seit Jahren schon allein mit
Windenergie versorgen könne, gehe es beim weiteren Ausbau nur noch um Lobbypolitik zu
Gunsten von Landeigentümern und Investoren. Die Einwender fordern einen sofortigen Baustopp für Windenergieanlagen in der Region.
Die Gemeinde Wittenbeck lehnt den weiteren Ausbau der Windenergienutzung ab. Durch die
Festlegung weiterer Eignungsgebiete werde das Landschaftsbild nachhaltig zerstört.
Die Stadt Krakow am See weist darauf hin, dass der Ausbau der Leitungstrassen nach Süddeutschland stagniere, und dass in Bayern über die Notwendigkeit eines solchen Ausbaus
immer noch diskutiert werde. Der erste Entwurf zum Netzentwicklungsplan der Stromnetzbetreiber von 2014 sehe für Mecklenburg-Vorpommern gar keine neuen Trassen vor. Mecklenburg-Vorpommern sollte deshalb abwarten, wie sich Strombedarf und Trassenausbau weiter
entwickeln. Einzelne Windparks ließen sich wesentlich schneller verwirklichen als der Ausbau
von Leitungstrassen.
Eine weitere Bürgerin aus Viezen wirft die Frage auf, was passiere, wenn die Anlagen nach
20 Jahren oder (zum Beispiel nach einer Havarie) deutlich früher zurückgebaut werden müss-
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ten? Wer bezahle die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes? Ob es eine Versicherung gebe, die für die Kosten aufkommt, wenn die Anlagen nicht laufen – oder ob das dann
von der Allgemeinheit bezahlt werden müsste?
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern begrüßt die Energiewende und die Verringerung des
Einsatzes klimaschädlicher fossiler Energieträger sowie die Abkehr von der mit unwägbaren
Risiken behafteten Atomenergie.
Ein Bürger aus Selow findet es bemerkenswert, wie Politiker in anderen Regionen auf die
Proteste der Bürger positiv eingingen, zum Beispiel was Mindestabstände und Dichte von
Windenergieanlagen und die Erhaltung der Wohnqualität auf dem Lande angehe. In der Region Rostock glaubt der Einwender dies nicht erkennen zu können. Der Einwender befürchtet,
dass damit die Glaubwürdigkeit der Politiker und der soziale Frieden nachhaltig zerstört würden. Der Zorn der betroffenen Bürger auf die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sei
auf mehreren Bürgerversammlungen, an denen der Einwender teilgenommen habe, spürbar
gewesen. Es dürfe nicht sein, dass sich eine kleine Gruppe von Unternehmern zu Lasten des
Gemeinwohls bereichere. Ein Vorteil für die wirtschaftliche Entwicklung der Region sei zweifelhaft. Der Einwender geht davon aus, dass Politiker zum Teil ohne fundierte Betrachtung von
Kosten, Nutzen und Risiken sowie mit mangelndem Wissen über die wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Grundlagen der Energiewende ihre Entscheidungen träfen. Die Unternehmer
entzögen sich zumeist durch Weiterverkauf der Windparks ihrer späteren Verantwortung. Der
Einwender erklärt, dass in den Entwurfsunterlagen des Planungsverbandes zum Teil widersprüchliche und willkürliche Äußerungen über die Zumutbarkeit der von Windenergieanlagen
ausgehenden Belästigungen enthalten seien, möchte derzeit aber nicht näher darauf eingehen.
Weitere Bürger aus Selow fordern, dass der Ausbau der Windenergienutzung sofort zu beenden sei. Sie finden es skandalös und rücksichtlos, dass die Umsetzung der Energiewende
auf Kosten der Einwohner der Region erfolge. Diese Energiewende entwickle sich augenscheinlich mehr und mehr zu einer Lobbypolitik zu Gunsten der Investoren und einzelner Landeigentümer. Die Bürger zahlten überhöhte Strompreise. Den Kommunen werde zwar Geld
versprochen, aber gezahlt werde nichts. Zudem sei nicht zu übersehen, dass sich dem Land
Mecklenburg-Vorpommern durch die Windenergienutzung lukrative Einnahmequellen auftäten. Die Einwender gegen auch zu bedenken, dass der in der Region erzeugte Strom gar nicht
abgeleitet werden könne. Die Kapazität sei bereits überschritten. Außerdem werde bereits an
besseren Technologien gearbeitet, die weitaus weniger Belastungen mit sich bringen würden
als Windenergieanlagen, deren Wirtschaftlichkeit ohnehin fragwürdig sei.
Ein Bürger aus Krempin bringt seine grundsätzliche Ablehnung der Windenergienutzung zum
Ausdruck: Windenergieanlagen machten krank, sie zerstörten das Landschaftsbild, ließen die
Strompreise steigen und den Wert von Immobilien sinken. Der Einwender erklärt, er selber
habe wenig Geld, würde sein Land aber um keinen Preis für die Errichtung von Windenergieanlagen hergeben. In Wirklichkeit gehe es, wie überall, nur um Geld und um die wirtschaftlichen Interessen der Stromkonzerne. Es gäbe nach Auffassung des Einwenders viele Möglichkeiten, erneuerbare Energiequellen sinnvoll zu nutzen, aufgrund „höherer Interessen“ sei dies
aber leider nicht gewollt.
Weitere Bürger aus Viezen fordern, dass man sich, bevor neue Windparks geplant werden,
überlegen solle, wie die bereits bestehenden sinnvoll ausgenutzt werden könne. Einzelne Anlagen würden regelmäßig wegen Überproduktion abgeschaltet. Mit Steuergeldern würden
diese Windparks subventioniert und nur einzelne Betreiber verdienten maßlos viel Geld damit.
Die Agrargenossenschaft Jürgenshagen und die Agrar eG Reinstorf sprechen sich ausdrücklich für einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung aus. Es müssten Alternativen
zur Atomenergienutzung gefunden werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze mit sich bringen. Beides hätte Mecklenburg-Vorpommern bitter nötig. Neue Wege zu gehen habe nach der
Wiedervereinigung Deutschlands gutgetan. An dieser Strategie sollte deshalb festgehalten
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werden. Die Emotionen der Windenergiegegner seien nachvollziehbar; bei den jetzigen Entscheidungen gehe es jedoch nur um eine Interimslösung. Die Einwender gehen davon aus,
dass es in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts möglich sein wird, die wesentlich potenzialstärkere Sonnenenergie deutlich effektiver zu nutzen. Anders gelöst werden müsse zukünftig
allerdings die Befeuerung der Windenergieanlagen. Das konzentrierte Rotlichtfeuer der Windenergieanlagen um die Autobahnabfahrt Kröpelin stelle schon heute eine Zumutung dar.
Die Enercon GmbH aus Rostock begrüßt die Fortschreibung des RREP. Als größter deutscher Hersteller von Windenergieanlagen sehe man die ökonomisch und ökologisch fortschrittliche Windenergienutzung in Deutschland als Erfolgsgeschichte an und wolle weiter daran mitschreiben. Der weitere Ausbau der Windenergienutzung auf dem Festland eröffne vielfältige
Chancen für Mecklenburg-Vorpommern und belebe den ländlichen Raum. Bereits heute seien
durch die bislang erfolgreiche Umsetzung der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern
mehr als 4.500 Arbeitsplätze allein in der Windenergiebranche entstanden. Die Einwenderin
weist auf den aktuellen Bericht des Weltklimarates hin, nachdem es zurzeit noch möglich sei,
die Erderwärmung zu akzeptablen Kosten aufzuhalten. Deutschland nehme dabei eine Vorbildrolle ein, da es als eine der größten Industrienationen die Energiewende zum erklärten Ziel
gemacht habe. Dieser Vorbildfunktion müsse man auch zukünftig gerecht werden. Die Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen seien mittlerweile ausgereift und wirtschaftlich konkurrenzfähig, so dass sie die herkömmlichen Formen der Energiegewinnung nach und
nach ersetzen könnten.
Ein Bürger aus Recknitz nimmt als betroffener Landeigentümer Stellung: Nach seiner Einschätzung müsste die Windenergienutzung erheblich ausgebaut werden, um die Klimaschutzziele in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen. Der Klimawandel könne
noch in diesem Jahrhundert zu einer ökologischen Katastrophe führen, die den Lebensraum
unzähliger Tier- und Pflanzenarten vernichten und die Lebensgrundlagen des Menschen weltweit gefährden könne. Insbesondere durch die Nutzung der Windenergie könnten Kohlendioxidemissionen substanziell verringert werden. Durch die Stromerzeugung im eigenen Land
würde außerdem die Versorgungssicherheit verbessert und die Unabhängigkeit von Energieimporten gestärkt.
Eine weitere Bürgerin aus Schwiggerow bekundet, dass sie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen befürworte und dass diese gerade in einem rohstoffarmen Land große Bedeutung
habe. An ihrem früheren Wohnort in Brandenburg habe sie jedoch beobachten können, dass
von den dortigen Windenergieanlagen oft nur sehr wenige tatsächlich in Betrieb gewesen
seien – gerade auch dann, wenn der Wind kräftig wehte. Ihre Befürchtung sei, dass es auch
in Hoppenrade so kommen würde: Erst würden die Anlagen gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit errichtet, und dann würden sie die meiste Zeit stillstehen.
Ein Bürger aus Barnin möchte es nicht akzeptieren, dass die Zerstörung des Lebensraumes
in Mecklenburg-Vorpommern derart massiv vorangetrieben werde. Das Land lebe hauptsächlich vom Tourismus. Gäste kämen hierher, um Ruhe und Weite zu genießen. Dies gelte auch
nachts. Es gebe Bereiche, zum Beispiel im Raum Bützow/Schwaan, wo es heute schon unmöglich sei, selbst bei sternenklarer Nacht, den Sternenhimmel zu beobachten. Das Lichtermeer aus roten Warnlampen begrenze den Sichthorizont, und schon ein leichter Dunst verhindere den Ausblick. Bei ungünstiger Windrichtung könne man in der Nacht die
Windenergieanlagen bis zu drei Kilometer weit hören. Der Einwender nimmt Bezug auf die
Errichtung des Windparks Bernitt im Jahr 2014: Diese widerspreche, wie auch das „Aufstocken“ von Anlagen in bereits bestehenden Windparks, der allgemeinen Volksmeinung, die auf
Versammlungen zum Teil heftig vertreten worden sei. Außer den Landwirten, die ihr Land gegen gutes Geld verpachteten, seien es ausschließlich Politiker gewesen, die sich für einen
weiteren Ausbau der Windenergienutzung ausgesprochen hätten. Das lasse den Verdacht
aufkommen, dass auch hier eine persönliche Bereicherung im Vordergrund stehe, während
für viele Einwohner die Lebensgrundlage vernichtet werde.
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Eine Bürgerin aus Clausdorf erklärt, als Befürworterin der „Energiewende“ habe sie die Störung des Landschaftsbildes durch bereits vorhandene Windenergieanlagen in der Nähe ihres
Wohnhauses hingenommen und sich damit arrangiert. Das hinnehmbare Maß werde mit einem weiteren Ausbau aber sehr schnell überschritten. Den Medien sei zu entnehmen, dass
Mecklenburg-Vorpommern bereits heute seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen decken könne. Auch in anderen Ländern sei der Trend zum massenhaften Aufbau von Windenergieanlagen unübersehbar. Die Einwenderin äußert den Verdacht, dass es dabei gar nicht
mehr um das Gemeinwohl gehe, sondern dass vielmehr Profitinteressen im Vordergrund stünden. Dafür möchte sie weitere Beeinträchtigungen an ihrem Wohnort nicht hinnehmen.
Bürger aus Boizenburg nehmen zum geplanten Eignungsgebiet 131 Stellung und gehen dabei auch auf die generellen Ziele der Fortschreibung ein. Die Einwender kommen selbst als
Urlaubsgäste in die Region und erklären, dass sie insbesondere der schönen Landschaft wegen gerne hierherkämen. Die unverbaute Landschaft sei ein Markenzeichen und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor diesem Hintergrund sei die Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen eine durch und durch kontraproduktive Maßnahme.
Mecklenburg-Vorpommern müsse Tourismusland bleiben.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade fragt, weshalb nicht mit Hochdruck an Speichertechnologien
gearbeitet werde, obwohl doch oft schon zu viel Strom vorhanden sei? Außerdem sollte der
Ausbau der Leitungsnetze Vorrang vor einem weiteren Zubau von Windenergieanlagen haben.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock bekräftigt nochmals ihre Zustimmung zur
Fortschreibung des RREP. Die vom Planungsverband darin aufgegriffenen Belange seien allesamt wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
Ein Bürger aus Gnemern hält die Nutzung der Windenergie als Alternative zur konventionellen Energiegewinnung für unumgänglich. Die Gesellschaft habe sich im Zuge der Energiewende klar dafür ausgesprochen. Nun habe jeder Bürger die Möglichkeit, seinen Beitrag dazu
zu leisten, auch wenn dafür kleinere Eingriffe in die Natur notwendig seien. Der Einwender gibt
an, selbst in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen zu sein. Er wisse, was es heißt, von Kohleöfen umzingelt zu sein, die seit Jahren die Kohlendioxidbilanz kaputtmachten. Für ihn und seine
Familie sei es somit eine Pflicht, Windenergieanlagen zu akzeptieren und zu begrüßen. Auch
würden durch die Windenergienutzung Arbeitsplätze geschaffen und gesichert.
Bürger aus Appelhagen nehmen zum geplanten Eignungsgebiet 127 Stellung und erklären,
dass sie sich mit dem vorhandenen Windpark in der Nähe ihres Wohnortes arrangiert hätten.
Ein großes Problem sehe man allerdings in der fortschreitenden „Zupflasterung“ des Landes
mit immer mehr Windparks. Es sei ein erschütterndes Bild, wenn man nachts an immer neuen
Stellen rote Blinklichter sehe und bei Ausflugstouren zunehmend mehr Windgiganten zu Gesicht bekomme. Dies widerspreche dem Selbstverständnis Mecklenburg-Vorpommerns als
Tourismusland.
Die Gemeinde Finkenthal spricht sich grundsätzlich gegen die Nutzung der Windenergie aus.
Sie hat sowohl Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit als auch hinsichtlich möglicher
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Probleme seien unter anderem die Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes (auch durch die Rotorbewegung und die nächtliche Befeuerung) sowie
die „Versiegelung“ großer Naturflächen. Die Bevölkerung müsse unter den Auswirkungen leiden, ohne einen wirklichen Vorteil davon zu haben.
Bürger aus Selow erklären, Mecklenburg-Vorpommern sei 2014 bundesweit in der Spitzengruppe beim Ausbau der Windenergie gewesen, sodass nunmehr 80 Prozent des Strombedarfes aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden könne. Die Einwender sind der Meinung, dass dies ausreiche. Die Errichtung weiterer Windenergieanlagen lehnen sie ab. In das
Land kämen Millionen von Touristen, gerade der schönen Landschaft wegen. Diese werde
nun zerstört. Die möglichen Gewinne aus der Windenergienutzung könnten dies auch über
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Jahre nicht ausgleichen. Außerdem stelle sich die Frage, wohin der im industriearmen Mecklenburg-Vorpommern erzeugte Strom abgeführt werden solle, zumal in Bayern nicht einmal
neue Leitungstrassen genehmigt würden. Dort denke man vorerst über die Nutzung von Gaskraftwerken nach.
Die MBBF Windparkplanung GmbH & Co KG aus Steinhagen nimmt zur geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes Nr. 28 Stellung und verweist dazu auch auf übergeordnete
energiewirtschaftliche Ziele. Für eine stabile und zukunftsorientierte Stromversorgung sei die
Nutzung der Windenergie aufgrund ihres hohen Potenzials in der Planungsregion unverzichtbar. Die im Landesenergiekonzept vorgesehene Vervierfachung des Stromexportes aus Mecklenburg-Vorpommern könne nur durch einen erheblichen Ausbau der Windenergienutzung auf
dem Festland erreicht werden. Dies stärke die Wirtschaftskraft und schaffe neue Arbeitsplätze.
Im Land arbeiteten bereits mehr als 8.000 Beschäftigte in 200 Unternehmen der Windenergiebranche. Seit dem Jahr 2008 seien mehr als 6.000 Arbeitsplätze in dieser Branche neu geschaffen worden.
Ein Bürger aus Buschmühlen kritisiert die aus seiner Sicht gegebene Fokussierung der öffentlichen Diskussion auf die Windenergie. Auch Solaranlagen könnten Strom liefern, würden
weniger intensiv auf die Landschaft wirken, und es sei durch Nutzung vorhandener Gebäude
sowie Unland ein sparsamer Umgang mit Flächen möglich.
Eine Bürgerin aus Radegast ist der Auffassung, dass die Nutzung der erneuerbaren Energien in Deutschland weiter ausgebaut werden müsse. Dabei sei zumindest in Norddeutschland
die Windenergie zu bevorzugen, weil sie am wirtschaftlichsten sei und im Gegensatz zu Biomassenutzung und Photovoltaik nicht mit einem übermäßigen Flächenverbrauch einhergehe.
Bei der Standortwahl sei abzuwägen zwischen den übergeordneten umwelt- und energiepolitischen Zielen sowie der Beeinträchtigung der direkt betroffenen Menschen. In einem dichtbesiedelten Land wie Deutschland gebe es keine menschenleeren Räume. Die Errichtung von
Windenergieanlagen müsse dennoch möglich sein, und die Standorte müssten so gewählt
werden, dass keine unnötigen Beeinträchtigungen hervorgerufen würden.
4.1.3

Zusammengefasste Abwägung:

Die vorgetragenen Einwände gegen einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung entsprechen zum Teil denen, die bereits zum ersten Entwurf im Jahr 2013 erhoben wurden. Hierzu
wird auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 verwiesen. Auch nach Würdigung der
zum zweiten Entwurf vorgebrachten Einwände hält der Planungsverband an der Fortschreibung des RREP fest.
Die Diskussion von Grundsatzfragen der nationalen Energiewirtschaft und Energiepolitik ist
nicht Gegenstand der Fortschreibung des RREP. Das RREP hat sich vielmehr in die übergeordneten Planungen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern einzufügen. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.3 verwiesen. Gemäß § 2 des Raumordnungsgesetzes sind die räumlichen Voraussetzungen für eine verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energiequellen zu schaffen. Im § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sind
konkrete Zielsetzungen für die allmähliche Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare
Quellen enthalten. Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern ist festgelegt, dass das Land einen substanziellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten
wird und dass der Anteil erneuerbarer Quellen an der Energieversorgung deutlich zunehmen
soll. Die Energiepolitische Konzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr
2015 gibt eine mengenmäßige Orientierung für den angestrebten Beitrag des Landes zur Erreichung der gesetzlich festgelegten Ziele sowie den Anteil, der durch Strom aus Windenergie
abgedeckt werden soll. Durch die im Landesraumentwicklungsprogramm enthaltene Vorgabe
zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen und die dazu erlassene Richtlinie ist gleichzeitig sichergestellt, dass der Ausbau der Windenergienutzung auf ausgewählte,
besonders geeignete Standorte beschränkt wird. Die Behauptung einiger Einwender, dass der
Ausbau der Windenergienutzung plan- und maßlos vorangetrieben werde, trifft somit nicht zu.
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Auch der bei manchen Bürgern offenbar entstandene Eindruck, dass in Mecklenburg-Vorpommern und in der Region Rostock dieser Ausbau besonders forciert werde, hält einer Überprüfung anhand einschlägiger Statistiken sowie aktueller Regionalpläne und Planentwürfe nicht
stand.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist es außerdem nicht sachgerecht, wenn einzelne (tatsächliche oder vermeintliche) Fehlentwicklungen im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen und deren finanzieller Förderung herausgegriffen werden, um den weiteren
Ausbau der Windenergienutzung prinzipiell in Frage zu stellen. Keiner der Einwender, die
grundsätzliche Kritik an diesem Ausbau äußern, vermag schlüssig darzulegen, was stattdessen getan werden sollte, um die Energieversorgung langfristig in umweltverträglicher Weise
sicherzustellen.
Grundsätzlich berechtigt ist aus Sicht des Planungsverbandes dagegen die von einigen Einwendern erhobene Mahnung, dass im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern mit seiner
vergleichsweise wenig verbauten Kulturlandschaft ein besonderes Augenmerk auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes gerichtet werden muss. Die äußerst strengen Ausschlusskriterien, die der Auswahl der geplanten Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) für
Windenergieanlagen zu Grunde liegen, dienen genau diesem Zweck.
Von einer Einwenderin wird die Frage nach dem späteren Rückbau von Windenergieanlagen nach dem Ende ihrer Nutzung aufgeworfen. Die Pflicht zum vollständigen Rückbau wird
jedem Anlagenbetreiber bereits mit der Genehmigung auferlegt, und die Kosten werden über
eine Bankbürgschaft des Betreibers abgesichert. Soweit Anlagen in der Region Rostock in den
vergangenen Jahren stillgelegt wurden, sind diese vollständig zurückgebaut worden.

4.2

Zielgrößen und Flächenpotenzial für die Windenergienutzung

4.2.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Groß Gischow, Petschow, Göldenitz, Barnin und Thürkow

•

Gemeinde Steffenshagen

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

Enercon GmbH, Rostock (196)

•

Wind Energy Network e.V., Rostock (215)

•

Gutsverwaltung Gnemern KG (229)

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg
(269)

•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow (272)

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte,
Berlin (22)

•

Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin (29)
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4.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Eine Familie aus Groß Gischow wirft die Frage auf, welche Bedarfsanalyse den Planungen
zu Grunde liege und auf welchen Daten diese gegebenenfalls beruhe. Die Einwender geben
an, es seien ihnen Fälle bekannt, in denen Windenergieanlagen wieder abgebaut wurden, weil
die erzeugte Strommenge die Netzkapazität überstieg. Auch müsse bei der Planung berücksichtigt werden, dass der notwendige Ausbau der Leitungsnetze bisher gar nicht gesichert sei.
Die Gemeinde Steffenshagen lehnt die Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Diese Anlagen würden das Landschaftsbild
nachhaltig zerstören. Eine Neufestlegung von Eignungsgebieten sollte erst erfolgen, wenn die
Energie regional gebraucht werden könne.
Der BUND Rostock wiederholt in seiner im Auftrag des Landesverbandes MecklenburgVorpommern abgegebenen Stellungnahme seine bereits zum ersten Entwurf vorgebrachten
Anregungen zur Ableitung des Flächenbedarfs für die Windenergienutzung: Der BUND hält
eine klare Bestimmung von Ausbaubedarf, Ausbauzielen und Ausbaugrenzen für erforderlich.
Da die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen vor allem vom Faktor Fläche abhängig
sei, schlägt der BUND vor, dass die Region Rostock entsprechend ihrem Flächenanteil (etwa
1% des Bundesgebietes) zur Stromversorgung in Deutschland beitragen sollte. Daraus ergäbe
sich das Ziel, etwa 6 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr in der Region aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Der BUND schlägt vor, diese Bedarfsrechnung in ein gesondertes RREPKapitel „Klimaschutz“ zu integrieren, in dem dann auch ausführlicher darauf eingegangen werden sollte, wie sich die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen in der
Region Rostock darstellen sollte. Dazu sollte zunächst eine Bedarfsermittlung differenziert
nach Endenergieträgern (Strom, Wärme, Kraftstoffe) erfolgen; in einem zweiten Schritt sollte
das Einsparpotenzial ermittelt werden, und in einem dritten Schritt der regionale Erzeugungsbedarf für die verschiedenen erneuerbaren Quellen differenziert dargestellt werden – so wie
es andere Planungsregionen im Rahmen regionaler Energiekonzepte bereits gemacht haben.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern hält es dagegen für falsch, sich bei der Festlegung
von Windenergie-Eignungsgebieten an bestimmten Ausbauzielen zu orientieren. Anstelle einer solchen planwirtschaftlichen Herangehensweise solle man sich lieber an den realen Erfordernissen des Naturschutzes orientieren. Eine Anpassung z.B. fachlich begründeter tierökologischer Abstandskriterien im Hinblick auf ein bestimmtes Ausbauziel sei unzulässig.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik äußert Zweifel, ob mit dem Flächenumfang der im vorliegenden Entwurf vorgesehenen Eignungsgebiete der Windenergienutzung in der Region
Rostock überhaupt in einem substanziellen Umfang Raum verschafft würde. Es sei davon
auszugehen, dass sich dieser Flächenumfang in der späteren Umsetzung des RREP nochmals beträchtlich reduzieren werde. Dazu verweist die ENO auf die mit dem zweiten Entwurf
in den Begründungstext aufgenommene Klarstellung zu den Planungsspielräumen der Gemeinden in denjenigen Eignungsgebieten, die heutigen Abstandskriterien nicht mehr entsprechen. Außerdem seien in den Eignungsgebieten auch solche Teilflächen enthalten, die für
Windenergieanlagen faktisch gar nicht nutzbar sind, zum Beispiel an den Autobahnen. Letztlich würde wohl weitaus weniger als das angegebene eine Prozent für die Errichtung von Windenergieanlagen tatsächlich zur Verfügung stehen. Gerade aufgrund der vom Planungsverband
selbst erkannten Bedeutung der Planungsregion – hinsichtlich des Standortpotenzials für die
Windenergienutzung und auch als Standort von Unternehmen der Windenergiewirtschaft –
bestehe in der Region Rostock eine besondere Verpflichtung, den Ausbau der Windenergienutzung zu fördern. Deshalb müssten insbesondere die bei der Flächenauswahl angewendeten Pufferzonen um schutzwürdige Gebiete und Nutzungen kritisch überprüft und nicht schematisch angewendet werden.
Ein Bürger aus Petschow verweist auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, in welcher der Planungsverband ausgeführt hatte, dass gesetzliche und energiepolitische Rahmensetzungen nicht in die Kompetenz der Regionalen Planungsverbände fallen. Ebendort habe
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sich der Planungsverband aber auch zu einem weiteren, über den regionalen Bedarf hinausgehenden Ausbau der Windenergienutzung in der Region Rostock bekannt. Der Einwender
meint hierin einen Widerspruch zu erkennen: Entweder der Planungsverband sei kompetent,
sich zu energiepolitischen Fragen zu positionieren oder er sei es nicht. Zur Begründung seiner
Vorschläge verweise der Planungsverband verschiedentlich auf die Empfehlungen des Energieministeriums. Nun habe sich herausgestellt, dass gerade der ehemalige Minister Schlotmann sich persönlich für die Belange der Windenergiewirtschaft, besonders für die Belange
der Firma Kloss, seines jetzigen Arbeitgebers, eingesetzt habe. Allein dieser Vorgang trage
bei vielen Bürgern dazu bei, den Ausbauzielen der Landesregierung zutiefst zu misstrauen.
Nun solle der Verkauf von Strom in andere Landesteile zur wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes beitragen. Ein entsprechender Bedarf an Windstrom sei aber in den anderen Bundesländern bisher gar nicht erkennbar, und selbst wenn dem so wäre, würden die möglichen Gewinne ausschließlich den Betreibern der Anlagen zu Gute kommen, und diese seien bekanntlich nur in den seltensten Fällen in Mecklenburg-Vorpommern ansässig. Weitergehende
Modelle einer finanziellen Beteiligung der Bürger und Gemeinden bedürften einer Überarbeitung gesetzlicher Regelungen, die bislang nicht einmal im Entwurf vorlägen. Der Einwender
verweist auf eine Meldung der Ostsee-Zeitung: Diese hatte eine Mitteilung des Statistischen
Landesamtes wiedergegeben, nach der in Mecklenburg-Vorpommern der aus erneuerbaren
Quellen gewonnene Strom im Jahr 2013 rein rechnerisch den gesamten Energiebedarf des
Landes hätte abdecken können. Die entscheidende Frage aus Sicht des Einwenders ist, ob
man den weiteren Ausbau von nicht grundlastfähiger Windstromerzeugung auf dem Festland
immer weiter vorantreiben sollte und wer davon profitiere? Dies seien eindeutig die Projektentwickler, die Windkraftindustrie, die Landbesitzer, auf deren Land die Anlagen errichtet werden, sowie die Baufirmen. Nicht zuletzt seien dies auch die Politiker, die offensichtlich ihre
persönlichen Interessen über diejenigen des Landes stellten.
Bürger aus Göldenitz verweisen auf aktuelle Zeitungsberichte, nach denen MecklenburgVorpommern bereits heute über den eigenen Bedarf hinaus Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Die Festlegung weiterer Flächen für die Windenergienutzung in der Region
Rostock würde diesen Nettoexport nur weiter erhöhen und sei damit unnötig, zumal auch noch
die geplanten Windparks in anderen Landkreisen und auf der Ostsee hinzukämen. Die vom
Planungsverband angestrebte Entwicklung laufe einer nachhaltigen Regionalentwicklung zuwider, da Energie nicht am Ort der Produktion verbraucht würde, sondern weiträumig abtransportiert werden müsste. Für diesen Abtransport würden dann weitere Eingriffe in Natur und
Landschaft erforderlich. Die Einwender sprechen sich dafür aus, dass Energie nur dort erzeugt
wird, wo sie auch verbraucht werden kann.
Die Enercon GmbH aus Rostock begrüßt die Bestrebungen des Planungsverbandes, den
Flächenanteil für die Windenergienutzung auf rund 1% der Regionsfläche zu erhöhen. Allerdings geht die Einwenderin davon aus, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren weiter wird
erhöht werden müssen, um die Umstellung der Energieversorgung erfolgreich weiterzuführen.
Die Windenergienutzung auf dem Festland werde auch in Zukunft die bedeutsamste Form der
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen sein, da sie, im Gegensatz zum Beispiel zur
Windenergienutzung auf dem Meer, schon heute höchst effizient und kostengünstig sei.
Ein Bürger aus Barnin spricht sich dafür aus, dass im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes
die mit der Windenergienutzung verbundenen „Belastungen“ bundesweit gerechter verteilt
werden sollten. Ein Vergleich mit dem Freistaat Bayern ergebe, dass dort im Verhältnis zur
Landesfläche die Anlagendichte weniger als halb so hoch ist; bezogen auf die Einwohnerzahl
ist der Unterschied noch auffälliger. Wenn man in der Region Rostock nur den Raum zwischen
Bützow und Schwaan betrachte, ergebe sich ein nochmals größeres Missverhältnis.
Der Verein Wind Energy Network aus Rostock weist auf die ständige Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes hin, wonach der Windenergienutzung “in substanzieller Weise
Raum zu verschaffen“ sei. Nach dem (zum Zeitpunkt der Stellungnahme) aktuellen Entwurf
zum Landesenergiekonzept sei in Mecklenburg-Vorpommern ein Anteil von 1,5 bis 2 Prozent
der Landesfläche dafür vorzusehen. Vor diesem Hintergrund hält es der Verein für bedenklich
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dass in der Region Rostock nur knapp 1 Prozent der Regionsfläche bereitgestellt werden soll,
und dass der Flächenumfang mit der ersten Überarbeitung des Entwurfes vom Planungsverband nochmals um rund 70 Hektar reduziert worden ist. Diese Reduzierung entspreche immerhin der Fläche von zwei kleinen Eignungsgebieten mit je 35 Hektar Größe. Nach aktuellen
Erhebungen der Agentur für Erneuerbare Energien kämen in Mecklenburg-Vorpommern 72
Windenergieanlagen auf 1.000 Quadratkilometer Landesfläche gegenüber 194 in SchleswigHolstein und 111 in Brandenburg. Das Land nehme damit momentan keine führende Position
bei der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen ein. Nach dem Entwurf für die Region
Rostock würde sich außerdem die für den kommerziellen Windparkbetrieb tatsächlich verfügbare Fläche weiter reduzieren, wenn, wie vom Planungsverband vorgesehen, große Teile der
neuen Eignungsgebiete für die Vermessung von Prototypen reserviert bleiben sollen. Die damit geschaffene Konkurrenzsituation habe das Potenzial, die kommerzielle Windenergienutzung zu bremsen oder sogar zu blockieren, was letztlich einer Verhinderungsplanung nahekommen würde (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen
desselben Einwenders zur Standortvorsorge für Prototypen). Soweit in der Region Rostock
unter Beachtung der landeseinheitlichen Eignungskriterien kein größeres Flächenpotenzial für
die kommerzielle Windenergienutzung verfügbar gemacht werden könne, müsse dies in anderen Planungsregionen ausgeglichen werden. Dafür sei eine interregionale Abstimmung
zwingend erforderlich. Dies gelte auch für die Bereitstellung von Standorten für Prototypen.
Die Gutsverwaltung Gnemern KG nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 131 Stellung und
geht dabei auch grundsätzlich auf die Frage des richtigen Maßes bei der Flächenbereitstellung
ein. Die vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 dargelegten
Befürchtungen hinsichtlich einer übermäßigen Häufung von Windparks im Raum Satow/Bützow könne man durchaus nachvollziehen. Grundsätzlich müsse man aber festhalten,
dass die sogenannte Umzingelung von Ortschaften eine logische Folge des Ausbaus der
Windenergienutzung sei und als solche akzeptiert werden könne. Nach Auffassung der Einwenderin sollte man sich eher daran gewöhnen und damit anfreunden als diese Entwicklung
zu problematisieren. Wenn die „Energiewende“ ein Erfolg werden solle, müssten einige für die
Windenergienutzung besonders geeignete Regionen eine Versorgungsfunktion für die großen
Ballungsräume und Industrieregionen in Deutschland übernehmen. Das bedeute, dass hier
die Stromerzeugung den eigenen Bedarf übersteigen müsse.
Der Bundesverband Windenergie lehnt die geplante Standortvorsorge für Prototypen innerhalb der Eignungsgebiete ab. Es sei willkürlich, einen weder konkret bestimmten noch bestimmbaren Teil der Eignungsgebiete dafür zu reservieren. Die geplante Regelung steht nach
Ansicht des Verbandes dem anzustrebenden Ausbau der kommerziellen Windenergienutzung
entgegen und könnte im Übrigen auch ihrem eigentlichen Zweck gar nicht gerecht werden. Es
sei weder klar, wie die Anforderungen der „Randlage“ und der „ungehinderten Windanströmung“ im Einzelfall bestimmt und überprüft werden könnten, noch sei ersichtlich, wer diese
Bestimmung vorzunehmen habe. Diese Unsicherheit würde in der Praxis dazu führen, dass
vor allem bei kleinen Eignungsgebieten (wie sie im aktuellen Entwurf die Mehrzahl bildeten)
überproportionale Flächenanteile für die kommerzielle Windenergienutzung wegfallen würden.
Der Planungsverband würde damit einen Abwägungsfehler begehen, weil er auf diese Weise
nicht sicherstellen könne, dass mit den festzulegenden Eignungsgebieten der Windenergienutzung tatsächlich in einem substanziellen Umfang Raum geschaffen wird. Die Windenergiewirtschaft brauche stabile und berechenbare Rahmenbedingungen.
Für die NABU-Ortsgruppe Bützow ist die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen
ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltschonenden Wirtschaftsweise. Bei der Auswahl der benötigten Flächen gelte es aber auch Augenmaß zu bewahren, um nicht mit der Windenergienutzung wiederum Umweltschäden anzurichten.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte, Berlin, kritisiert die mit dem Entwurf vom November 2015 vorgesehene Aufhebung zahlreicher alter Eignungsgebiete. Es sei damit nicht mehr sichergestellt, dass im Ergebnis der
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Fortschreibung ein im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung ausreichendes, das heißt
„substanzielles“ Flächenangebot bereitgestellt werden könne.
Auch die Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft bezweifelt, ob nach dem Wegfall eines erheblichen Anteils bestehender
Windparkstandorte dem Willen des Gesetzgebers zur grundsätzlichen „Privilegierung“ von
Windenergieanlagen im Außenbereich noch ausreichend Rechnung getragen würde. Einer
einschlägigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg lasse sich entnehmen,
dass die Träger der Regionalplanung grundsätzlich gehalten seien, bestehende Windparks in
ihr Planungskonzept einzubeziehen. Soweit dies erfolge (so das Gericht), müsse nicht darüber
hinaus durch möglichst großzügige Festlegung neuer Flächen Raum für einen zukünftigen
Ersatz alter Windparks geschaffen werden. Im Umkehrschluss folgert die Einwenderin, dass
der Planungsverband sich nicht für eine Aufhebung alter Eignungsgebiete entscheiden dürfe,
ohne zugleich in erheblichem Umfang neue Gebiete in die Planung aufzunehmen. Dies sieht
die Einwenderin aufgrund der vorliegenden Entwürfe nicht als gegeben an. Es seien vielmehr
Ansätze einer Verhinderungsplanung zu erkennen.
Bürger aus Thürkow äußern sich kritisch zu einem weiteren Ausbau der Windenergienutzung
und merken an, dass die Potenziale für Solaranlagen jeglicher Größe bisher nicht ansatzweise
ausgeschöpft seien.
4.2.3

Zusammengefasste Abwägung

Nach Auffassung des Planungsverbandes kann die Bestimmung von Zielgrößen für den
weiteren Ausbau der Windenergienutzung nicht ausschließlich anhand regionaler Bedarfsberechnungen erfolgen. Wie von einigen Einwendern zutreffend dargelegt, sind die Potenziale
zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Schwerpunkte des Energieverbrauchs
deutschlandweit ungleich verteilt. Die vergleichsweise guten Voraussetzungen für die Windenergienutzung in der Region Rostock stellen ein Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung
der Region dar, das nach Ansicht des Planungsverbandes nicht ungenutzt bleiben sollte. Die
bloße Aufrechnung von aktuellem Stromverbrauch und Stromerzeugung in Mecklenburg-Vorpommern ergibt kein realistisches Bild vom tatsächlich erreichten Stand der Energiewende.
Nach statistischen Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums lag der Anteil erneuerbarer
Energiequellen am bundesweiten Primärenergieverbrauch im Jahr 2016 noch unter 15 Prozent. Auch die Region Rostock ist bisher weit davon entfernt, ihren Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen selbst decken zu können. Selbst wenn man sich die – durchaus begründete
– Auffassung einiger Einwender zu eigen machen wollte, dass der Energietransport über
große Entfernungen zukünftig an Bedeutung verlieren und die Versorgung vermehrt auf lokaler
und regionaler Ebene organisiert werden sollte, wäre ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung in der Region Rostock unumgänglich.
Zu der von den Naturschutzverbänden NABU und BUND aufgeworfenen (und unterschiedlich beantworteten) Frage, ob sich die regionalen Ausbauziele vorrangig an den Zielen des
Klimaschutzes und der umweltschonenden Deckung eines errechneten Energiebedarfes, oder
aber an den Zielen des Naturschutzes und daraus abgeleiteter Verträglichkeitsgrenzen orientieren sollten, wird auf die diesbezüglichen Ausführungen in der Abwägungsdokumentation
vom Mai 2014 verwiesen. Der Planungsverband hält auch nach nochmaliger Abwägung daran
fest, dass die Flächenauswahl zunächst aufgrund der festgelegten Ausschluss- und Restriktionskriterien erfolgen sollte und das Ergebnis dann anhand der energiewirtschaftlichen Zielsetzungen des Bundes und des Landes zu überprüfen ist. Hierzu wird auf die Ausführungen im
Abschnitt 3.3 verwiesen. Die Erstellung eines regionalen Energiekonzeptes, wie sie vom
BUND empfohlen wird, ist für die in den nächsten Jahren anstehende Gesamtfortschreibung
des RREP vorgesehen. Die bisher vorliegenden Energiekonzepte der Nachbarregionen bieten
aus Sicht des Planungsverbandes eine gute Grundlage für die Förderung der umweltfreundlichen Energiegewinnung auf regionaler Ebene. Die Konzepte bleiben jedoch unbestimmt, soweit es um die ökologischen Grenzen der Nutzung erneuerbarer Energiequellen sowie den
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notwendigen Beitrag dieser Regionen zur Energieversorgung im bundesweiten Maßstab geht.
Als Orientierungshilfe für die Bestimmung des richtigen Maßes beim Ausbau der Windenergienutzung erscheinen diese Konzepte deshalb nur bedingt geeignet. Nach Kenntnis des Planungsverbandes werden die regionalen Energiekonzepte bei der aktuellen Planung von Windenergie-Eignungsgebieten in den betreffenden Regionen nicht als maßgebende
Entscheidungsgrundlage herangezogen.
Der Planungsverband sieht die Zielwerte der Energiepolitischen Konzeption für das Land
Mecklenburg-Vorpommern als sinnvolle Grundlage für die Fortschreibung des RREP an. Mit
einer Orientierung an dieser Konzeption wird die Einfügung des RREP in die übergeordneten
Zielsetzungen des Bundes und des Landes sichergestellt. Gleichzeitig wird den Bedenken
derjenigen Einwender begegnet, die entweder einen plan- und ziellosen, über den realen Bedarf hinausgehenden Ausbau der Windenergienutzung in der Region Rostock befürchten –
oder aber Zweifel angemeldet haben, ob die geplanten Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) überhaupt ausreichen und den rechtlichen Mindestanforderungen hinsichtlich eines substanziellen Flächenangebotes für die Windenergienutzung Genüge getan würde.
Der von einigen Einwendern erkannte Zielkonflikt zwischen energiewirtschaftlichen Erfordernissen und der beabsichtigten Standortvorsorge für Windenergieanlagen-Prototypen ist
zweifellos gegeben, sollte aus Sicht des Planungsverbandes jedoch nicht überbewertet werden. Auch wenn aufgrund des Erprobungszwecks dieser Anlagen mit geringerer Verfügbarkeit
und häufigeren Stillstandszeiten gerechnet werden muss, tragen diese Anlagen jedoch im Übrigen ebenso zur Stromerzeugung bei wie kommerzielle Anlagen in einem normalen Windpark.
Im Ergebnis der Abwägung wird der besondere wirtschaftliche Nutzen solcher Prototypenstandorte für die Region Rostock als so bedeutend eingeschätzt, dass gewisse Einschränkungen
für die kommerzielle Nutzung der Vorranggebiete gerechtfertigt sind. Zu den diesbezüglichen
Erwägungen wird auch auf die Abschnitte 3.10 und 10 verwiesen.

4.3

Vorgehensweise bei der Flächenauswahl

4.3.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Hoppenrade, Rostock und Thürkow

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG

4.3.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Nach Auffassung einer Familie aus Hoppenrade sollte die Windenergie nur dort genutzt werden, wo es ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, das heißt dort, wo aufgrund eines konstanten und starken Windaufkommens Dauerbetrieb garantiert ist (also in unmittelbarer Küstennähe und auf dem Meer) und wo aufgrund großer Sicherheitsabstände zu den Wohnorten
keine Gesundheitsschäden für die Menschen zu befürchten seien.
Eine Bürgerin aus Rostock schlägt vor, dass mit der Ausweisung von Windenergie-Eignungsgebieten grundsätzlich in der Nähe der Wohnorte der an der Planung beteiligten begonnen werden sollte, sowie all derer, die mit Planung, Bau und Betrieb von Windenergieanlagen
viel Geld verdienten. Damit wäre eine reale Basis für die Diskussion über die Konfliktpotenziale
bezüglich des Landschaftsbildes, des gesunden Wohnumfeldes, des Tourismus und des Naturschutzes geschaffen.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte aus Berlin, kritisiert die Abhandlung der alten, ursprünglich 1999 festgelegten Eignungsgebiete in einem gesonderten Entwurf. Damit werde der Planungsverband den höchstrichterlichen Anforderungen an ein „schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept“ nicht gerecht.
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Die Einwenderin zitiert hierzu aus der einschlägigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 13.12.2012, in der es um das methodische Vorgehen bei der Flächenauswahl
anhand von räumlichen Ausschlusskriterien geht. Die Fortschreibung des RREP müsse insgesamt neu und nach dieser Methodik erfolgen. Anderenfalls werde das RREP einer späteren
gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten.
Bürger aus Thürkow erklären, dass sie grundsätzlich keine Einwände gegen die Nutzung
erneuerbarer Energiequellen haben. Allerdings sollten für die Nutzung der Windenergie solche
Gebiete gewählt werden, die weniger besiedelt sind, um die Betroffenheit der Anwohner möglichst gering zu halten. Wenn solche Gebiete nicht mehr vorhanden seien, sollten Windenergieanlagen vorzugsweise auf dem Meer errichtet werden.
4.3.3

Zusammengefasste Abwägung

Aus Sicht des Planungsverbandes wird dem Anliegen der Einwender mit den zur Auswahl der
Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) angewandten Kriterien bereits entsprochen. Die Region Rostock ist eine Küstenregion mit vergleichsweise starkem Windaufkommen und vergleichsweise spärlicher Besiedlung. Die Windenergienutzung auf dem Meer ist eine notwendige Ergänzung, aber keine Alternative zur Windenergienutzung auf dem Festland. Die
Planung von Windparks stößt auf dem Meer ebenso wie auf dem Festland auf konkurrierende
Nutzungs- und Schutzansprüche, sodass die Potenziale begrenzt sind. Hierzu wird auf die im
Jahr 2016 abgeschlossene Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes und die
darin enthaltenen Planungen für das Küstenmeer verwiesen. Der Süden der Region Rostock,
in dem die Gemeinden Thürkow und Hoppenrade liegen, gehört bundesweit zu den Räumen
mit der geringsten Bevölkerungsdichte, sodass hier tatsächlich vergleichsweise wenige Anwohner von den Planungen betroffen sind. Allerdings kann ein größtmöglicher Abstand zu
bewohnten Gebieten nach Auffassung des Planungsverbandes nicht alleiniger Maßstab der
Planung sein.
Die Einwenderin aus Rostock unterstellt offensichtlich, dass die mit der Planung von Windparks befassten Akteure deren Umweltauswirkungen zunächst selbst erfahren müssten, um
diese Wirkungen realistisch einschätzen und in ihrer Planung angemessen berücksichtigen zu
können. Der Planungsverband verweist hierzu auf die geltenden Vorschriften des Immissionsschutzrechtes, die eine Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen und erheblicher Belästigungen der Anwohner unabhängig vom persönlichen Empfinden des Planers sicherstellen.
Die Einwände der Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG beruhen nach Auffassung des
Planungsverbandes auf einem Missverständnis. Richtig ist, dass sich in der Rechtsprechung
der Verwaltungsgerichte bestimmte Anforderungen an das methodische Vorgehen bei der
Festlegung von Windenergie-Vorranggebieten herausgebildet haben. Dazu gehört insbesondere die Anforderung, dass die Auswahl solcher Gebiete anhand einheitlicher, sachlich begründeter Kriterien erfolgen muss. Inwiefern der im November 2015 vorgelegte Entwurf dazu
im Widerspruch stehen sollte, ist für den Planungsverband nicht ersichtlich. Die darin vorgeschlagene Überplanung der alten Eignungsgebiete folgt einem einheitlichen Kriteriensystem.
Sofern die Einwenderin nahelegen möchte, dass ein bestimmtes methodisches Vorgehen sich
auch exakt in der zeitlichen Abfolge der formellen Verfahrensschritte widerspiegeln müsste,
sodass bei jeder nachträglichen Aufnahme neuer Planungsziele oder Entscheidungskriterien
das gesamte Verfahren wieder beim Ausgangspunkt neu begonnen werden müsste, kann der
Argumentation nicht gefolgt werden. Es ist vielmehr Inbegriff eines Planentwurfes, dass er
noch vorläufige, unausgereifte Vorstellungen enthalten kann, und die öffentliche Auslegung
eines solchen Entwurfes dient gerade dazu, Hinweise und Anregungen zu sammeln, um sie,
soweit sie zur Verbesserung der Planung beitragen, in das Konzept aufzunehmen. Sofern die
Einwenderin nahelegen möchte, dass der Entwurf vom November 2015 keinen Bezug zu den
vorher ausgelegten Entwürfen vom Januar 2013 und Mai 2014 habe erkennen lassen, kann
dem ebenfalls nicht gefolgt werden. Der räumliche und sachliche Bezug zu den vorangegangenen Entwürfen war aus den Entwurfsdokumenten sehr wohl erkennbar, indem dort sowohl
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die Lage der betreffenden Alteignungsgebiete zu den bereits vorher vorgeschlagenen neuen
Eignungsgebieten anhand der Kartendarstellungen nachvollzogen werden konnte, als auch
die flächenmäßigen Auswirkungen der vorgeschlagenen Anpassung und Aufhebung alter Eignungsgebiete im Begründungstext und der darin enthaltenen tabellarischen Übersicht ersichtlich war.

4.4

Umsetzung der Kriterienempfehlungen der Landesregierung

4.4.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

eine Bürgerin aus Rostock

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

Landkreis Rostock

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

4.4.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Regionale Planungsverband Vorpommern regt an, im Interesse einer landeseinheitlichen Anwendung der vom Energieministerium empfohlenen Kriterien die in der Region
Rostock vorgenommenen Modifikationen wieder zurückzunehmen. Dies betreffe insbesondere den Umgang mit den Tourismusschwerpunkträumen: Diese sollten konsequent als Ausschlusskriterium gehandhabt werden. Auch bei den Abstandszonen um die Brutplätze von
Schwarz- und Weißstörchen werde nicht deutlich, warum diese nicht zu den Ausschlussgebieten gehören sollten. In den aufgeführten Kriterien fehle im Übrigen die Festlegung eines
Mindestabstandes zwischen den Eignungsgebieten. Dies sollte ergänzt werden.
Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte hält den Verweis auf die RREP-Richtlinie des
Energieministeriums in den Plandokumenten für irreführend. Der Planungsverband sei als
Plangeber für sein Planungskonzept und die diesem Konzept zu Grunde liegenden Kriterien
der Flächenauswahl selbst verantwortlich. Die Richtlinienkompetenz des Ministeriums reiche
nicht so weit, dass es dem Planungsverband diesbezüglich Vorschriften machen könnte.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist darauf hin, dass die vom Planungsverband herangezogenen Kriterien der Flächenauswahl nicht vollständig dem vom
Energieministerium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg Vorpommern vom
22.05.2012 entsprechen. Diese Richtlinie solle ein weitgehend landeseinheitliches Vorgehen
bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gewährleisten. Mit seinen
Abweichungen setze sich der Planungsverband in einen Widerspruch zum eigentlichen Sinn
und Zweck dieser Richtlinie. Der Grundsatz einer einheitlichen Landesplanung werde verletzt.
Eine unterschiedliche Bewertung beispielsweise der Schutzwürdigkeit von Großvögeln innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern sei fachlich nicht begründbar und somit abzu-
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lehnen. Als besonders problematisch wird die Verschiebung der Abstandszonen um die Brutplätze von Störchen aus der Kategorie der Ausschlusskriterien in die Kategorie der Restriktionskriterien angesehen. Die Tatsache, dass einzelne Fundpunkte über einen längeren Zeitraum nicht besetzt waren, könne eine solche Relativierung der Schutzwürdigkeit nicht
begründen. Diskussionswürdig sei hier allenfalls die Frage, nach Ablauf welcher Zeit ein nicht
besetzter Brutplatz als endgültig verwaist anzusehen sei. Diese Frage könne aber nicht eigenmächtig durch die Planungsverbände beantwortet werden, vielmehr müsse man sich nach den
dafür getroffenen Festlegungen der Naturschutzverwaltung richten, wonach der Schutz der
Fortpflanzungsstätte für Weißstörche nach fünf und für Schwarzstörche nach zehn Jahren erlischt.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederholt seine Einwendungen, die er bereits zum ersten Entwurf gegeben hat: Nach Auffassung
des Verbandes sollten die Empfehlungen des Energieministeriums landeseinheitlich angewendet und nicht zu Lasten von Naturschutzbelangen modifiziert werden. Auch die vom Energieministerium selbst im Jahr 2012 vorgenommene Änderung einiger naturschutzbezogener
Kriterien gegenüber früher geltenden Empfehlungen hält der BUND für falsch. Der BUND führt
die Abstandszonen um Vogelschutzgebiete, Fließgewässer und Waldgebiete an und legt dar,
dass diese aufgrund des gehäuften Vorkommens windkraftsensibler Arten in den betreffenden
Gebieten ihre Berechtigung hätten und deshalb weiterhin als Ausschlusskriterien gelten sollten.
Eine Bürgerin aus Rostock kritisiert die vom Planungsverband vorgenommenen Änderungen
an den vom Energieministerium empfohlenen Kriterien. Es stelle sich die Frage, warum überhaupt Kriterien aufgestellt werden, wenn diese dann letztlich wieder – zu Lasten der Anwohner
und des Naturschutzes – an die vorliegenden Bedingungen angepasst würden, und warum
man nicht stattdessen lieber Abstriche beim Flächenangebot für die Windenergienutzung mache.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende wiederholt nochmals ihre Einwände gegen die Zuordnung der engeren Schutzzonen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten zu den Ausschlusskriterien. Dies sei eine Abweichung von den entsprechenden Empfehlungen des Energieministeriums, welche nur eine Berücksichtigung der in den Raumentwicklungsprogrammen
festgelegten Vorranggebiete für den Trinkwasserschutz vorsähen. Die Einwenderin empfiehlt
dem Planungsverband, sich nach den Empfehlungen des Ministeriums zu richten, wie es die
anderen Planungsverbände auch täten. Auch bezüglich des in den zweiten Entwurf neu aufgenommenen Kriteriums der „Interaktionsräume“ des Schreiadlers bemängelt die Einwenderin, dass der Planungsverband damit ohne ersichtlichen Grund über die Empfehlungen des
Ministeriums und die landesweite Planungspraxis hinausgehe. Im Gegensatz zu den pauschalen Mindestabständen um die Brutplätze der Schreiadler, die vorsorglich und ohne nähere
Betrachtung des Einzelfalls angesetzt werden, seien bei den Interaktionsräumen genauere
Untersuchungen erforderlich. Nur auf der Grundlage solcher Untersuchungen könnten dann
im Einzelfall die nicht bebaubaren Flächen ermittelt oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen
bestimmt werden. Die Einwenderin empfiehlt, das Kriterium wieder zu streichen.
Von der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wird nochmals kritisiert, dass der
Planungsverband die 500-Meter-Abstandszonen um die Europäischen Vogelschutzgebiete
den Restriktionskriterien zugeordnet hat. Dies sei nicht mit den Empfehlungen des Energieministeriums vereinbar, das diese Bereiche eindeutig als Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung vorgesehen hat. Zu den Zielarten eines betroffenen Schutzgebietes gehört der besonders kollisionsgefährdete Rotmilan. Mit Verweis auf die herausragende, sowohl aus
nationalem als auch internationalem Recht hervorgehende Verantwortung Deutschlands für
den Erhalt dieser endemischen Art fordert die Naturschutzbehörde eine strikte Einhaltung des
empfohlenen Abstandes um das Vogelschutzgebiet. Die vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 getroffene Feststellung dass es ihm rechtlich verwehrt
ist, Ausschlusskriterien übermäßig restriktiv festzulegen, habe man zur Kenntnis genommen.
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Die Naturschutzbehörde gibt jedoch zu bedenken, dass auch die Festlegung von Eignungsgebieten in unmittelbarer Nähe zu den Vogelschutzgebieten ein Verstoß gegen geltendes
Recht sein könnte, und bittet diesbezüglich um nochmalige Überprüfung des Kriterienkataloges. Auch bezüglich der Brutplätze von Schwarz- und Weißstörchen kritisiert die Naturschutzbehörde, dass die Empfehlungen des Energieministeriums vom Planungsverband nicht konsequent umgesetzt und die empfohlenen Abstandszonen in bestimmten Fällen einer
planerischen Abwägung unterzogen wurden (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.7 wiedergegebenen Ausführungen der Naturschutzbehörde sowie deren Hinweise zu den geplanten Eignungsgebieten im Abschnitt 8).
Der Bundesverband Windenergie kritisiert, dass der Planungsverband die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete als Ausschlusskriterium herangezogen hat. Dies entspreche nicht den Empfehlungen des Energieministeriums und der Vorgehensweise in den
anderen drei Planungsregionen des Landes, die sich stattdessen auf die in den Raumordnungsplänen festgelegten Vorranggebiete für den Trinkwasserschutz beziehen. Dieser Vorgehensweise sollte man sich in der Region Rostock anschließen. Die Schutzzonen der Wasserschutzgebiete taugten dagegen nicht für eine einheitliche Anwendung als Ausschlusskriterium,
da die hier maßgebenden Baubeschränkungen von Fall zu Fall variierten. Die im Einzelfall
tatsächlich maßgebenden Belange des Trinkwasserschutzes könnten besser in späteren Genehmigungsverfahren geklärt und berücksichtigt werden.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock regt an, die vom Energieministerium empfohlene Mindestgröße von 35 Hektar nicht strikt anzuwenden, sondern auch
kleinere Flächen in die Vorauswahl einzubeziehen. Die vom Planungsverband angegebene
Richtgröße von mindestens drei Anlagen, die in einem Eignungsgebiet jedenfalls Platz finden
sollten, könne in Einzelfällen auch in wesentlich kleineren Flächen umgesetzt werden. Die
Entscheidung über die Aufnahme einer Fläche als Eignungsgebiet in das RREP sollte daher
nicht anhand einer pauschalen Mindestgröße, sondern in Zweifelsfällen anhand der voraussichtlich realisierbaren Anlagenzahl getroffen werden. Die Einwenderin verweist darauf, dass
bei der Überplanung der alten, ursprünglich 1999 festgelegten Eignungsgebiete die Mindestgröße vom Planungsverband selbst nicht konsequent angewandt worden sei. Das Gebiet Admannshagen sei zum Beispiel kleiner als 35 Hektar. Schon aus diesem Grund könne die Mindestgröße kein Tabukriterium sein.
Der NABU Mittleres Mecklenburg kritisiert, dass der Planungsverband in einigen Fällen den
empfohlenen Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten Eignungsgebieten
außer Acht gelassen hat. Für Großvögel und insbesondere Greifvögel sei die Lücke zwischen
den Windparks bei geringeren Abständen nicht mehr wahrnehmbar.
4.4.3

Zusammengefasste Abwägung:

Nach dem Verständnis des Planungsverbandes ist der Katalog der vom Energieministerium
Mecklenburg-Vorpommern in seiner RREP-Richtlinie zur Anwendung empfohlenen Ausschluss- und Abstandskriterien ein Hilfsmittel, das es den Trägern der Regionalplanung
ermöglicht, aus einem eigentlich sehr großen Angebot an potenziell nutzbarer Landfläche eine
fachlich begründete Vorauswahl besonders geeigneter Gebiete zu treffen, welche für eine
Festlegung im RREP in Frage kommen. Dieser Kriterienkatalog stellt selbstverständlich keine
verbindliche Vorschrift dar und ist auch nicht zu verwechseln mit einem Katalog von Mindestanforderungen, die zur Vermeidung schädlicher Umweltauswirkungen bei der Planung von
Windparks unbedingt eingehalten werden müssten. Nach Kenntnis des Planungsverbandes
ist der Kriterienkatalog in allen vier Planungsregionen Mecklenburg-Vorpommerns Grundlage
der laufenden RREP-Fortschreibungen, wurde jedoch in keinem Fall als strikte Vorgabe betrachtet, sondern jeweils mit gewissen Modifikationen und Ergänzungen angewandt.
Soweit es die empfohlenen Schutzabstände zu den Brutplätzen bestimmter Großvogelarten betrifft, hat sich seit dem letzten Entwurf vom Mai 2014 insofern eine Änderung ergeben,
als das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern mit der Artenschutzrechtlichen Arbeits78
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und Beurteilungshilfe vom August 2016 die Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte bei
der Prüfung von Windenergievorhaben im Hinblick auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nunmehr ausdrücklich empfiehlt. Der Planungsverband hat die im Entwurf vom Mai
2014 vorgeschlagenen Eignungsgebiete anhand der Maßstäbe der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe überprüft und den Entwurf entsprechend überarbeitet. Hierzu wird
auf den Abschnitt 3.8 sowie den Umweltbericht verwiesen. Bezüglich der Brutplätze der Störche hält der Planungsverband an der Zuordnung der jeweiligen Abstandszonen zu den Restriktionskriterien fest. Die während der letzten Jahre erfolgte Aufgabe zahlreicher Brutplätze in
der Region Rostock spricht sowohl beim Weißstorch als auch beim Schwarzstorch dafür, die
Einhaltung bestimmter Schutzabstände einer Einzelfallabwägung zugänglich zu machen.
Bezüglich der Interaktionsräume des Schreiadlers sind die Einwände der Wind-Projekt GmbH
insoweit berechtigt, als ein pauschaler Ausschluss nicht gerechtfertigt wäre. Da im Ergebnis
der 2016 durchgeführten Greifvogelerhebung insgesamt eine Neubewertung der geplanten
Eignungsgebiete (zukünftig: Vorranggebiete) hinsichtlich der Belange des Vogelschutzes erfolgt und die Lebensräume des Schreiadlers dabei nochmals als gesondertes Bewertungskriterium berücksichtigt werden, werden die Interaktionsräume aus der Liste der Restriktionskriterien gestrichen. Dem Einwand wird insoweit gefolgt.
Die einheitlich angewandte Mindestgröße von 35 Hektar soll sicherstellen, dass in jedem Fall
ein Windpark mit mindestens drei Anlagen in einem Vorranggebiet Platz findet. Dass –abhängig vom jeweiligen Flächenzuschnitt – auch kleinere Gebiete drei Anlagen aufnehmen könnten, trifft zu. Ebenso trifft es auf zahlreiche Ausschluss- und Abstandskriterien zu, dass damit
Standorte von vornherein ausgeschlossen werden, die sich nach genauerer Prüfung im Einzelfall als durchaus nutzbar erweisen würden. Eben dies ist jedoch Sinn und Zweck der Anwendung pauschaler Planungskriterien, mit denen eben nicht sämtliche theoretisch nutzbaren Windparkstandorte in der Region, sondern nur eine kleine Auswahl besonders geeigneter
Standorte identifiziert werden soll. Deshalb ist es auch keineswegs unzulässig, sondern es
versteht sich von selbst, dass diese Kriterien im Hinblick auf ein angestrebtes Planungsergebnis angepasst werden müssen. Der Vorwurf, dass der Planungsverband dabei einseitig zu
Lasten des Natur- und Landschaftsschutzes abwäge, ist nicht begründet. Hierzu wird auf die
Beschreibung der Kriterien und die Darstellung ihrer räumlichen Auswirkung im Umweltbericht
verwiesen. Diese macht deutlich, dass ein großer Teil der Region allein oder unter der anderem aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes von der Windenergienutzung ausgeschlossen wird.
Im Übrigen wird den Einwendern empfohlen, die zum selben Gegenstand in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits enthaltenen Ausführungen nochmals ergänzend heranzuziehen.

4.5

Unterscheidung von „harten“ und „weichen“ Kriterien

4.5.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG

•

Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin

•

Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Wind Energy Network e.V., Rostock
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•

Regionaler Planungsverband Vorpommern, Greifswald

•

Enercon GmbH, Rostock

4.5.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende bemängelt, dass bei der Beschreibung der Ausschluss- und Restriktionskriterien keine klare Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“
Kriterien getroffen wurde. Vor dem Hintergrund der bundesweit geführten Diskussion über dieses Thema berge dies erhebliche rechtliche Risiken für die Bestandskraft des Planes.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG weist darauf hin, dass nach der Rechtsprechung
den Flächenfestlegungen für die Windenergienutzung ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde liegen müsse. Die Rechtsprechung habe für die Ausarbeitung eines
solchen Konzeptes verschiedene Stufen vorgegeben, an deren Ende die Überprüfung stehen
müsse, ob der Windenergienutzung in einem substanziellen Umfang Raum geschaffen würde.
In der Praxis würden dafür Kriterienkataloge genutzt, in denen nach „harten“ und „weichen“
Tabu- sowie Restriktionskriterien unterschieden werde. Nach einer einschlägigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sei das Verhältnis von „harten“ – also aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht nutzbaren – Ausschlussflächen zu den verbleibenden, theoretisch verfügbaren Flächen eine entscheidende
Orientierungsgröße für die Ermittlung des „substanziellen“ Mindestumfanges, derjenigen Flächen, die im Ergebnis der Planung für die Windenergienutzung verfügbar gemacht werden
müssen.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte aus Berlin, verweist auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom
13.12.2012, in der Methodik der Flächenauswahl anhand „harter“ und „weicher“ Ausschlusskriterien beschrieben wird. Die vom Planungsverband vorgelegten Entwürfe entsprechen nach
Auffassung der Einwenderin nicht den gerichtlichen Anforderungen, weil es darin an einer klaren Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Ausschlusskriterien fehlt. Die Fortschreibung des RREP müsse insgesamt neu und nach der vom Bundesverwaltungsgericht vorgegebenen Methodik erfolgen. Anderenfalls werde das RREP einer späteren gerichtlichen
Überprüfung nicht standhalten.
Auch die Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft, ist der Meinung, dass der Planungsverband es bereits bei der Festlegung
der Kriterien versäumt habe, eine klare Unterscheidung zwischen abwägbaren und nicht abwägbaren Ausschlusskriterien zu treffen. Der Planungsverband habe somit verkannt, dass die
angesetzten Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte „weiche“ Kriterien im Sinne der
Rechtsprechung und damit einer Abwägung zugänglich sind. Die „Hinweise zur Festlegung
von Eignungsgebieten“ vom 22.05.2012, auf die sich der Planungsverband in der Begründung
zum RREP-Entwurf bezieht, stellen keinesfalls eine zwingende Vorgabe dar und entbinden
den Planungsverband nicht von einer eigenen Entscheidung. Dies habe das Oberverwaltungsgericht Greifswald im Jahr 2013 ausdrücklich klargestellt. Die vom Planungsverband fälschlich
vorgenommene pauschale Anwendung der Abstandsrichtwerte auch auf bereits bestehende
Eignungsgebiete sei als Abwägungsausfall zu werten, weil es offensichtlich unterlassen worden sei, andere, einer solchen pauschalen Anwendung entgegenstehenden Belange in die
Planung einzubeziehen.
Der Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte empfiehlt, den bisherigen Ablauf des
Verfahrens zur RREP-Fortschreibung vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung kritisch zu überprüfen: In den ersten beiden Entwürfen habe der Planungsverband es versäumt,
seine Kriterien für die Flächenauswahl strikt einheitlich auf den gesamten Planungsraum anzuwenden. Mit dem aktuellen Entwurf vom November 2015 habe man die Anwendung der
Kriterien auf früher festgelegte Eignungsgebiete zwar nachgeholt, es fehle aber nach wie vor
an einer klaren Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Ausschlusskriterien.
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Auch der Verein Wind Energy Network aus Rostock weist auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes sowie des Oberverwaltungsgerichtes MecklenburgVorpommern hin und äußert Bedenken gegen das Vorgehen des Planungsverband bei der
vorgeschlagenen Anpassung der alten Eignungsgebiete. Hierbei habe sich der Planungsverband ausschließlich auf ein einziges Kriterium, nämlich den Abstand der Eignungsgebiete zur
Wohnbebauung, fokussiert, was im Hinblick auf die gerichtliche Forderung nach einem
„schlüssigen gesamträumlichen Planungskonzept“ problematisch sei.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern regt ebenfalls an, dass bei der Beschreibung
und Begründung der Flächenauswahlkriterien nicht nur auf die „Hinweise zur Festlegung von
Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ des Energieministeriums Bezug genommen, sondern darüber hinaus differenziert werden sollte, welche Ausschlussgebiete aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen für die Windenergienutzung gar nicht in Frage kommen, und welche
Gebiete dagegen nach dem Willen des Planungsverbandes ausgeschlossen bleiben sollen.
Die Enercon GmbH, Niederlassung Rostock, verweist auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 13. März 2003 und bemängelt, dass der aktuelle Entwurf des zur Fortschreibung
des RREP Rostock keine Unterscheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Kriterien erkennen
lasse. Der Entwurf rufe deshalb rechtliche Bedenken hervor.
4.5.3

Zusammengefasste Abwägung

Die Einwände sind für den Planungsverband nur teilweise verständlich. Die Entwurfsunterlagen vom Mai 2014 enthalten umfassende Erläuterungen und Rechtfertigungen zu den angewandten Planungskriterien, deren Kenntnisnahme es den Einwendern ohne weiteres ermöglicht hätte, die Differenzierung zwischen planerisch festgelegten („weichen“) und rechtlich
zwingenden („harten“) Kriterien nachzuvollziehen. Um den Einwendern den Nachvollzug dieser Differenzierung nochmals zu erleichtern und jegliche Missverständnisse auszuschließen,
sind die essenziellen, keiner Abwägung zugänglichen Ausschlusskriterien im Abschnitt 3.2 explizit aufgelistet und erläutert. Dass eine solche explizite Auflistung im rechtlichen Sinne geboten sei, glaubt der Planungsverband nicht. Die einschlägigen Anforderungen der Rechtsprechung, auf die sich die Einwender beziehen, versteht der Planungsverband so, dass der
gegebene Abwägungsspielraum bei der Anwendung pauschaler Ausschlusskriterien
und der Auswahl der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) aus den Plandokumenten erkennbar sein muss. Dieser Abwägungsspielraum war bereits aus den Plandokumenten vom
Mai 2014 zweifelsfrei erkennbar. Anforderungen dahingehend, dass bei der Beschreibung der
Kriterien die umgangssprachlichen Begriffe „hart“ und „weich“ zwingend verwendet werden
müssten und die Unterscheidung zwischen beiden Kategorien in den Plandokumenten derart
plakativ herausgestellt werden müsste, dass den Einwendern jede nähere Befassung mit den
Inhalten erspart bliebe, sind aus den einschlägigen Gerichtsurteilen nicht abzuleiten.
Berechtigt ist allerdings der Einwand der Notus Energy GmbH & Co KG, dass die flächenmäßige Auswirkung der essenziellen Kriterien, auch im Verhältnis zur gesamten Regionsfläche,
in den Entwurfsunterlagen bisher nicht dargestellt wurde. Dies wird mit dem vorliegenden Entwurf nachgeholt. Hierzu wird auf den Umweltbericht sowie auch wiederum auf den Abschnitt
3.2 der vorliegenden Abwägungsdokumentation verwiesen.
Die von einzelnen Einwendern vorgetragene Forderung, dass bestehende Windparks in jedem Fall strikt nach denselben Kriterien zu überplanen wären wie sie für die Auswahl neuer
Vorranggebiete angewandt werden, ist nach Auffassung des Planungsverbandes weder rechtlich noch planerisch begründet und entspringt offenbar einer freien Interpretation einschlägiger
Gerichtsurteile durch die betreffenden Einwender. Zur Anwendung der Kriterien auf bestehende Windparks und früher festgelegte Eignungsgebiete wird auf den Abschnitt 3.11 verwiesen.
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4.6

Berücksichtigung gemeindlicher Interessen

4.6.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Gemeinde Bernitt

•

Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“, Hof Tatschow

•

Gemeinde Wardow

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Stadt Krakow am See

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Am Salzhaff

•

Gemeinde Carinerland

•

Gemeinde Bentwisch

•

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Schwerin

•

Gemeinde Am Salzhaff

•

Gemeinde Carinerland

4.6.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinden Bernitt und Klein Belitz befürchten, dass die aus ihrer Sicht zu geringen
Abstände zu den Wohnorten eine weitere bauliche Entwicklung der anliegenden Gemeinden
erschweren oder ganz verhindern könnten.
Die Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“ bezieht sich auf die
erste Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, in der vom Planungsverband eine zustimmende Stellungnahme der Gemeinde Klein Belitz wiedergegeben wurde. Die Bürgerinitiative
gibt an, dass der dieser Stellungnahme zu Grunde liegende Beschluss der Gemeindevertretung ungültig gewesen und mittlerweile widerrufen worden sei. Auch eine kritische Stellungnahme der Stadt Schwaan, die nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens abgegeben wurde,
sei in der Dokumentation unberücksichtigt geblieben. Wenn der Planungsverband das fehlende Einvernehmen der Gemeinden in der Abwägung aufgrund vermeintlich höherrangiger
Bestimmungen ersetze, so stelle dies eine unzulässige Entmündigung der Gemeinden dar.
Die Bürgerinitiative verweist dazu auf Artikel 72 der Landesverfassung, nach dem die Gemeinden ihre eigenen Angelegenheiten auch in eigener Verantwortung regeln sollen. Die Stadtund Gemeindevertreter seien, anders als die Mehrzahl der Mandatsträger im Planungsverband und der Mitarbeiter in der Landesverwaltung, mit den örtlichen Verhältnissen vertraut und
deshalb zuvörderst berufen, solche Entscheidungen zu treffen.
Die Gemeinde Wardow widerspricht der Streichung des Gebietsvorschlages 124, der im Ergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens aus Gründen der Flugsicherheit und wegen Konflikthäufung verworfen worden war. Die vom Planungsverband angeführten Gründe für die
Streichung des Gebietsvorschlages seien fachlich und rechtlich nicht haltbar. Mit der unbegründeten Streichung des Gebietes würde die Gemeinde Wardow einer wohl kaum mehr wiederkehrenden Chance beraubt, ihre wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern. Für
eine finanzschwache Gemeinde wie Wardow gebe es keine bessere Möglichkeit, auf nachhaltige Weise die örtliche Kaufkraft zu stärken und ihre Zukunft selbst zu gestalten, ohne am Tropf
von Fördergeldern des Landes und des Bundes zu hängen. Große Gewerbebetriebe gebe es
in der strukturschwachen, landwirtschaftlich geprägten Gemeinde nicht, und Investoren stünden auch nicht vor der Tür. Die Gemeinde hofft deshalb auf die Gewerbesteuern, die mit einem
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Windpark erwirtschaftet werden könnten, sowie die Möglichkeit für die Bürger und die Gemeinde, sich selbst an einem Windpark zu beteiligen und ihren Strom damit selbst zu erzeugen. Die Gemeinde plädiert nachdrücklich dafür, dass auch die wirtschaftlichen Interessen der
Gemeinde vom Planungsverband in die Abwägung einbezogen werden.
Die Stadt Krakow am See hält die Festlegung von Eignungsgebieten durch die Raumordnungsbehörden und Planungsverbände gegen die Einwände von betroffenen Gemeinden für
einen unzulässigen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit. Die Stadt verweist auf § 2 der
Kommunalverfassung, in dem die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden definiert sind und diesen das Recht zugestanden wird ihre Entwicklung selbst zu gestalten. Die
Stadt fordert, dass Eignungsgebiete nur im Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden
festgelegt werden sollten. Es gebe Gemeinden, die solche Entwicklungen in ihrem Territorium
durchaus befürworten würden. Im Amt Krakow am See sei dies jedoch nicht der Fall. Wenn
die Gemeinden selbst über den Ausbau der Windenergienutzung entscheiden dürften, wären
auch gesetzliche Regelungen zur finanziellen Beteiligung von Bürgern und Gemeinden entbehrlich, da dann sinnvolle Regelungen zwischen Gemeinden und Investoren verhandelt werden könnten.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederholt seine bereits zum ersten Entwurf gegebene Anregung, dass den Gemeinden das
Recht eingeräumt werden sollte, über die im RREP festgelegten Eignungsgebiete hinaus weitere Standorte für Windenergieanlagen in ihren Bauleitplänen auszuweisen. Diese müssten
kleiner sein als die regulären Eignungsgebiete (also unter 35 Hektar groß), mindestens aber
20 Hektar umfassen und im Übrigen allen Eignungskriterien der Regionalplanung entsprechen. Außerdem müsste die planende Gemeinde das Einvernehmen mit ihren Nachbargemeinden herstellen.
Die Gemeinde Am Salzhaff kritisiert die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes Nr. 22.
Dies stelle einen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar. Die Gemeinde gibt den
Stand ihrer eigenen Bauleitplanung wieder, mit der sie eine Modernisierung der auf ihrem Gebiet befindlichen Windenergieanlagen mit bestimmten Einschränkungen bezüglich der zulässigen Anlagenzahl und der Anlagenhöhe ermöglichen möchte. In diesem Fall und in vergleichbaren Fällen, in denen das Maß der Ausnutzung der Eignungsgebiete durch Bauleitpläne
verbindlich geregelt ist, hält die Gemeinde eine pauschale Überplanung anhand regionalplanerischer Kriterien für nicht gerechtfertigt. Die Anwendung solcher pauschalen, am Prinzip der
planerischen Vorsorge ausgerichteten Kriterien habe ihre Berechtigung bei der Neufestlegung
bisher ungenutzter Flächen als Eignungsgebiete, nicht jedoch bei bereits bestehenden, durch
Bauleitpläne gesicherten Windparks. Hier sei vielmehr das im Raumordnungsgesetz verankerte Gegenstromprinzip zu berücksichtigen, wonach die gemeindlichen Planungen sich an
den Erfordernissen der gesamträumlichen Entwicklung ausrichten sollen, die gesamträumliche Planung jedoch im Gegenzug auf örtliche Erfordernisse Rücksicht nehmen soll. In der
vorgelegten Form sei der Entwurf des Planungsverbandes zur Überplanung der alten Eignungsgebiete somit abwägungsfehlerhaft (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 6.10 unten ausführlicher wiedergegebenen Einwände der Gemeinde gegen die Aufhebung des Gebietes
Nr. 22).
Die Gemeinde Carinerland wendet sich gegen die geplante Anpassung bzw. Aufhebung der
auf ihrem Gebiet befindlichen Eignungsgebiete. Dort betreibe eine ortsansässige Gesellschaft,
welche aus der Gemeinde selbst sowie aus ortsansässigen Bürgern und auswärtigen Kommanditisten besteht, seit mehr als 15 Jahren erfolgreich einen Bürgerwindpark. Neben erheblichen Einnahmen aus dem Betrieb fielen für die Gemeinde auch Pachteinnahmen durch genutzte Gemeindegrundstücke und Gewerbesteuern in erheblichem Umfang an. Diese
Einnahmen machten einen wesentlichen Teil des gemeindlichen Haushaltes aus. Um diese
Einnahmen für die Gemeinde und die Bürger auch langfristig zu sichern, wird gegenwärtig der
Ersatz der vorhandenen Anlagen geplant. Für den Windpark bestehen ein wirksamer Flächennutzungsplan und ein rechtskräftiger Bebauungsplan, welche die Ausnutzung der Eignungsgebiete verbindlich beschränken. Die Gemeinde spricht sich gegen die vom Planungsverband
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vorgesehene Anpassung bzw. Aufhebung der Eignungsgebiete aus und plädiert dafür, diese
in der ursprünglichen Abgrenzung beizubehalten. Insbesondere die geplante Aufhebung des
Gebietes Nr. 15, in dem acht Anlagen des Bürgerwindparks stehen, würde die Gemeinde empfindlich treffen, zumal dort drei Anlagenstandorte der Gemeinde gehören. Auf die damit verbundenen Pachteinnahmen könne und wolle die Gemeinde keinesfalls verzichten, weil auch
die zukünftige Finanzierung gemeindlicher Aufgaben davon abhänge. Für den Fall, dass der
Planungsverband aus bestimmten Gründen eine Überplanung der Eignungsgebiete nach einheitlichen Kriterien für erforderlich halte, verweist die Gemeinde auf die Möglichkeit einer sog.
„Öffnungsklausel“, wie sie in den Regionen Westmecklenburg und Vorpommern erwogen
wurde. Eine solche Klausel würde die Errichtung von Windenergieanlagen ausnahmsweise
auch in aufgehobenen Eignungsgebieten erlauben, sofern ein gemeindlicher Bauleitplan die
Windenergienutzung dort ausdrücklich vorsieht. Diese Regelung würde im Fall Carinerland,
wo seit Jahren einvernehmlich mit der Gemeinde und den Bürgern Windenergieanlagen betrieben werden, die Möglichkeit zur Weiterführung dieses Betriebes eröffnen.
Nach Auffassung der Gemeinde Bentwisch hat sich der Planungsverband nicht ausreichend
mit den Rechtsfolgen der geplanten Aufhebung und Anpassung von bestehenden Eignungsgebieten auseinandergesetzt. Die Gemeinde fordert auf der Grundlage der §§ 1 (4) und 37 (3)
des Baugesetzbuches, eine Kostenübernahme für die Anpassung gemeindlicher Bauleitpläne
im RREP verbindlich festzuschreiben. Für das Eignungsgebiet Nr. 17 legt die Gemeinde dar,
dass aus ihrer Sicht eine Aufhebung nicht gerechtfertigt wäre, weil die Ausnutzung des Gebietes durch einen Vorhaben- und Erschließungsplan beschränkt ist und die vom Planungsverband befürchtete Errichtung wesentlich größerer Anlagen mit entsprechend weiter reichenden
Auswirkungen gegen den Willen der Gemeinde gar nicht möglich wäre. Die geplante Aufhebung stelle einen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar. Es liege in der eigenen Verantwortung der Gemeinde, ihre Bürger zu schützen. Falls die Gemeinde zukünftig höhere Anlagen zulassen wolle, könnten im Rahmen eines förmlichen Planänderungsverfahrens auch
die potenziell betroffenen Anwohner ihre Belange geltend machen (vgl. hierzu auch die Wiedergabe der gemeindlichen Einwendungen zur geplanten Aufhebung des Gebietes Nr. 17 unten im Abschnitt 6.8).
Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH regt, wie andere Einwender, die
Aufnahme einer sog. „Öffnungsklausel“ für die gemeindliche Bauleitplanung in den zur Aufhebung vorgesehenen Eignungsgebieten an.
4.6.3

Zusammengefasste Abwägung

Die räumlichen Auswirkungen von Windparks reichen in der Regel über das Territorium einzelner Gemeinden hinaus. Folgerichtig wurde die Planung der Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern den Planungsverbänden als Trägern der übergemeindlichen Regionalplanung zugewiesen. Die Planungsverbände unterliegen – wie auch die Gemeinden selbst im
Rahmen ihrer Bauleitplanung – dem Gebot der sachgerechten Abwägung. Mit der gesetzlich
festgelegten Zuständigkeit der Regionalplanung ist gleichzeitig die Verantwortung verbunden, ausreichend Raum für die Nutzung der Windenergie zur Verfügung zu stellen. Soweit
Gemeinden im Rahmen der RREP-Fortschreibung eigene Belange geltend machen, werden
diese vom Planungsverband in die Abwägung einbezogen. Einer planerischen Abwägung
nicht zugänglich sind dagegen reine Ablehnungsbekundungen ohne sachliche Begründung.
Teilweise berechtigt ist der Verweis einzelner Gemeinden auf bestehende Bauleitpläne und
die darin getroffenen Festlegungen zur Windenergienutzung. Auf den ersten Blick erscheint
es tatsächlich fragwürdig, dass der Planungsverband im Sinne einer „nachträglichen Vorsorge“
jetzt neue, pauschale Abstandskriterien auf bestehende Eignungsgebiete anwenden will, deren zulässige Ausnutzung von den Gemeinden bereits mit Blick auf die örtlichen Verhältnisse
präzise geregelt wurde. Der Planungsverband kommt nach Abwägung aller Belange dennoch
zu dem Schluss, dass auch Eignungsgebiete mit bestehenden Bauleitplänen an die neuen
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Kriterien angepasst werden sollen. Wesentlicher Grund ist, dass die überwiegend um die Jahrtausendwende erstellten Bauleitpläne den Anforderungen an einen wirtschaftlichen Windparkbetrieb auf dem heutigen Stand der Technik meist nicht mehr gerecht werden. Für den im
Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung anstehenden Ersatz der alten Windparks müssten diese Bauleitpläne deshalb ohnehin überarbeitet werden. Zu den grundsätzlichen Erwägungen des Planungsverbandes bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete wird auf den
Abschnitt 3.11verwiesen.
Die Regelung von Kosten- und Entschädigungsfragen ist nicht Gegenstand der RREP-Fortschreibung. Hierfür sind die einschlägigen Bestimmungen des Baugesetzbuches und des Landesplanungsgesetzes maßgebend. Auch diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Zu den in den oben wiedergegeben Einwendungen erwähnten Einzelfällen wird auf die Ausführungen zu den betreffenden Eignungsgebieten bzw. Gebietsvorschlägen im Abschnitt 6
verwiesen. Die Möglichkeit einer „Öffnungsklausel“ für gemeindliche Planungen wurde – neben anderen denkbaren Alternativen zum Umgang mit Standorten, die heutigen Kriterien nicht
mehr genügen – vom Planungsverband erwogen; sie wurde letztlich jedoch verworfen, weil
den betroffenen Gemeinden damit nur scheinbar eine Entscheidungsfreiheit eingeräumt
würde. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Im Übrigen wird den Einwendern empfohlen, die zum selben Gegenstand in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits enthaltenen Ausführungen nochmals ergänzend heranzuziehen.

4.7

Berücksichtigung privater wirtschaftlicher Interessen

4.7.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Schwiggerow

•

Sabowind GmbH

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte,
Berlin

•

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Schwerin

4.7.2

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Die Firma Sabowind befürwortet die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 130, 131 und
133, weil man sich dort bereits in Verhandlungen mit den Eigentümern und Gemeinden befinde.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, wenden
ein, dass mögliche wirtschaftliche Nachteile der Anwohner vom Planungsverband nicht mit
angemessenem Gewicht in die Abwägung einbezogen worden seien. Der Planungsverband
habe sicherlich Recht, wenn er davon ausgeht, dass Hauseigentümer auch Veränderungen in
der Umgebung ihres Wohnortes akzeptieren müssen. Das könne aber nicht bedeuten, dass
man wirtschaftliche Schäden, die man mit einer Planung anrichtet, einfach ignoriert und gar
nicht in die Abwägung einbezieht. Die Einwender machen am Beispiel des geplanten Eignungsgebietes Hoppenrade eine Rechnung auf, welche Wertverluste an privaten Immobilien
den Erträgen eines Windparks gegenüberstehen würden (vgl. hierzu die im Abschnitt 5.1.4
ausführlicher wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwender).
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Die BS Windertrag GmbH aus Berlin mahnt an, dass die Belange der privaten Grundstückseigentümer in der planerischen Abwägung mit angemessenem Gewicht zu berücksichtigen
seien. Dies tue man ausdrücklich auch im Namen der mit der Einwenderin vertraglich verbundenen Eigentümer. Die Verpachtung ihrer Flächen und gegebenenfalls die eigene Beteiligung
am Betrieb von Windenergieanlagen böten den Landeigentümern über mindestens 20 Jahre
gesicherte Einnahmen. Landwirte könnten so ihre Betriebe sichern und ausbauen. Auch trage
die Windenergienutzung zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Wertschöpfung in der Region bei. Die Einwenderin verweist hierzu auf das (bis zum Jahr 2016) geltende Landesraumentwicklungsprogramm, nach dem der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen bei allen
Abwägungsentscheidungen eine Priorität zukommen sollte.
Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH bittet den Planungsverband darum, bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete die Grundsätze des Bestandsschutzes
und Vertrauensschutzes angemessen zu berücksichtigen. Im Vertrauen auf die Festlegungen
des geltenden RREP hätten Projektentwickler bereits Aufwendungen für die Planung oder Errichtung von Windenergieanlagen getätigt und seien vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Aufgrund der nun vorgesehenen Änderungen könnten prognostizierte oder bereits sicher
erwartete Erträge nicht mehr realisiert werden. Für die BVVG als Flächeneigentümer würde
dies die Rückabwicklung von Verträgen bedeuten, wenn Grundstücke nicht mehr wie bisher
verwertet werden könnten. Bereits geplante Vorhaben zum Ersatz bestehender Windparks
würden verhindert.
4.7.3

Zusammengefasste Abwägung

Der Planungsverband hat die wirtschaftlichen Interessen Privater in die Abwägung einbezogen. Dies gilt sowohl für mögliche wirtschaftliche Nachteile, die den Anwohnern von Windparks durch eine Minderung Ihrer Wohnqualität entstehen könnten, als auch für die wirtschaftlichen Interessen von Grundstückseigentümern und privaten Gesellschaften, die mit der
Entwicklung und dem Betrieb von Windparks verbunden sind. Durch die strengen Kriterien der
Flächenauswahl wird sichergestellt, dass als Standorte für Windparks nur wohnortferne Flächen ohne herausgehobene landschaftliche Qualitäten festgelegt werden. Beeinträchtigungen
der Wohnqualität und des Landschaftsbildes in der Umgebung der Wohnorte werden damit
auf ein unvermeidbares Mindestmaß reduziert. Die von den Einwendern aus Schwiggerow am
Beispiel des geplanten Eignungsgebietes Nr. 134 berechnete Summe wirtschaftlicher Schäden, die durch einen Windpark verursacht würden, beruht nach Einschätzung des Planungsverbandes auf unrealistischen Annahmen. Eine solche Berechnung kann keine Grundlage für
die planerische Abwägung im konkreten Einzelfall und erst recht nicht für die generelle Berücksichtigung von Anwohnerinteressen im Rahmen der Fortschreibung des RREP sein.
Auch bezüglich der Interessen privater Gesellschaften und Grundstückseigentümer geht
der Planungsverband davon aus, dass diesen mit der Fortschreibung hinreichend Rechnung
getragen wird. Der Planungsverband geht generell davon aus, dass Grundstückseigentümer
und dinglich Berechtigte in der Regel ein wirtschaftliches Interesse an der Windenergienutzung
auf ihren Flächen haben. Die bereits im Vorgriff auf die RREP-Fortschreibung bei der Vorbereitung einzelner Windparkprojekte in spekulativer Absicht entstandenen Aufwendungen Privater dürfen allerdings die Abwägung des Planungsverbandes nicht beeinflussen, sondern
sind dem Bereich des unternehmerischen Risikos zuzurechnen.
Im Übrigen wird den Einwendern empfohlen, die zum selben Gegenstand in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits enthaltenen Ausführungen nochmals ergänzend heranzuziehen.
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4.8

Anwendung der Kriterien auf bestehende Eignungsgebiete

4.8.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Boldenshagen und Buschmühlen

•

Gemeinde Carinerland

•

Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die Geno Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin, und die TE Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Gemeinde Broderstorf

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Bundesverband Windenergie e.V., Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

•

Gemeinde Satow

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte,
Berlin

•

Gemeinde Am Salzhaff

•

Gemeinde Bentwisch

•

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Schwerin

•

Agrofarm eG, Lüssow

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Nordum Grundstücksgesellschaft GbR, Kessin

•

ZWE-Ingenieure, Wismar

•

Wind Energy Network e.V., Rostock

•

Stadt Neubukow

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern, Greifswald

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

Hansestadt Rostock

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

MBBF Windpark Radegast GmbH & Co Betriebs KG, Walchum

•

Enercon GmbH, Rostock

•

OWI Bauträger GmbH & Co KG, Steinhagen

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

Stadt Ostseebad Rerik
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4.8.2

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Carinerland führt aus, dass sie der Windenergienutzung grundsätzlich positiv
gegenübersteht. Der seit 1999 bestehende Windpark mit 12 Anlagen laufe erfolgreich und
bringe der Gemeinde finanzielle Einnahmen. Für die Fläche existiert ein Bebauungsplan, Zuwegungen und Zuleitungen sind vorhanden. Der Windpark sei in der Bevölkerung weitgehend
akzeptiert. Ein Rückbau wäre daher nach Auffassung der Gemeinde ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll. Ziel der Gemeinde sei es vielmehr, den Windpark weiter zu betreiben und
im Fall eines Ersatzes der vorhandenen Anlagen eine Wiederbebauung mit gleichgroßen Anlagen oder ein Repowering mit weniger, aber moderneren Anlagen zuzulassen. Die Sicherung
und Erhöhung der finanziellen Erträge für die Gemeinde habe oberste Priorität. Das bisher
angewandte Modell, nachdem 50 Prozent der Pachteinnahmen der Gemeinde und 50 Prozent
den übrigen Landeigentümern zufließen, habe sich bewährt und würde beibehalten, wobei die
Höhe der Pachtzinsen an die jetzt üblichen Preise anzupassen wäre. Eine Weiterführung der
Zusammenarbeit mit der jetzigen Betreibergesellschaft wäre denkbar, müsse aber nicht zwingend sein. Andere Angebote und alternative Gesellschaftsformen müssten gegebenenfalls geprüft werden. Die Errichtung von Prototypen im Eignungsgebiet lehnt die Gemeinde ab. Für
die beiden später errichteten Anlagen der Firma Nordex müsse eine Nachverhandlung bezüglich der ursprünglichen Zusagen des Investors zur Beteiligung der Bürger stattfinden. Für den
Fall einer Überplanung der bestehenden Eignungsgebiete in Carinerland spricht sich die Gemeinde für eine Erweiterung in Richtung Nordosten aus. Dort seien 1999 bereits zwei weitere
Anlagen geplant gewesen, und die heute maßgebenden Abstandsrichtwerte würden eingehalten, was für einige alte Anlagenstandorte nicht gegeben sei.
Die Geno Rechtsanwaltsgesellschaft bittet in Vertretung der Windpark Langen Trechow
GmbH & Co KG ausdrücklich darum, das Eignungsgebiet 37/51 (Bützow) in der bestehenden
Abgrenzung beizubehalten. Eine Anpassung früher festgelegter Eignungsgebiete an die heute
maßgebenden Abstandsrichtwerte sei vom Planungsverband zu Recht verworfen worden. Die
vorläufige Entscheidung (im Entwurf vom Mai 2014), mit einer entsprechenden Klarstellung in
der RREP-Begründung die Gemeinden auf die Möglichkeit von flächen- und höhenmäßigen
Einschränkungen in der Bauleitplanung hinzuweisen, sei dagegen richtig und sollte nach Auffassung der Einwender im weiteren Verfahren so beibehalten werden. Auch der ausdrückliche
Ausschluss von flächenmäßigen Erweiterungen der betreffenden Windparks sei richtig. Ein
Ersatz bestehender Anlagen sollte jedoch weiterhin möglich sein. Im Fall einer konsequenten
Überplanung der alten Eignungsgebiete würden dagegen in der Bevölkerung akzeptierte
Windenergiestandorte verloren gehen. Ebenso wären die dort bereits getätigten Investitionen
in die Netzinfrastruktur verloren.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern äußert sich zu den 2011 festgelegten Eignungsgebieten Dalwitz (107) und Jördenstorf (109). Beide hätten aufgrund ihrer Lage in einem Lebensraum des Schreiadlers nach Ansicht des NABU eigentlich nicht in das RREP aufgenommen
werden dürfen. In Dalwitz sei die Genehmigung weiterer Windenergieanlagen mit Rücksicht
auf das nahegelegene Schreiadlerrevier zu unterlassen. Ein Rückbau der bestehenden Anlagen oder zumindest deren Abschaltung während der Anwesenheit des Schreiadlers wären aus
Sicht des NABU notwendige Maßnahmen, um das Lebensrisiko der in der Umgebung brütenden Schreiadler nicht weiter zu erhöhen. Für das Gebiet Jördenstorf plädiert der NABU ebenfalls dafür, bereits erteilte Genehmigungen zurückzunehmen und keine weiteren Genehmigungen für die Errichtung von Windenergieanlagen zu erteilen.
Die Enercon GmbH aus Rostock spricht sich gegen eine pauschale Anwendung der aktuellen
Eignungskriterien auf die bereits festgelegten Eignungsgebiete aus. Vielmehr sollte den Gemeinden die Möglichkeit gegeben werden, in ihrer Bauleitplanung über diese Gebiete zu entscheiden und Anpassungen daran vorzunehmen. Letztlich sei entscheidend, dass der Windenergienutzung in der Region auch zukünftig in einem substanziellen Umfang Raum gegeben
werde.
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Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam hält es für unzulässig, dass die im
Rahmen der Fortschreibung neu bestimmten Kriterien der Flächenauswahl ausschließlich zur
Ermittlung neuer Eignungsgebiete herangezogen worden und nicht auch die bereits festgelegten Gebiete anhand dieser Kriterien nochmals überprüft worden seien. Nach der Rechtsprechung müsse den Flächenfestlegungen für die Windenergienutzung ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept zu Grunde liegen. Die Rechtsprechung habe für die
Ausarbeitung eines solchen Konzeptes verschiedene Stufen vorgegeben, an deren Ende die
Überprüfung stehen müsse, ob der Windenergienutzung in einem substanziellen Umfang
Raum geschaffen würde. In der Praxis würden dafür Kriterienkataloge genutzt, in denen nach
„harten“ und „weichen“ Tabu- sowie Restriktionskriterien unterschieden werde. Nach einer einschlägigen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sei das Verhältnis von „harten“–
also aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen für die Errichtung von Windenergieanlagen
nicht nutzbaren – Ausschlussflächen zu den verbleibenden, theoretisch verfügbaren Flächen
eine entscheidende Orientierungsgröße für die Ermittlung des „substanziellen“ Mindestumfanges, derjenigen Flächen, die im Ergebnis der Planung für die Windenergienutzung verfügbar
gemacht werden müssen. Eine solche systematische Vorgehensweise sei jedoch nicht möglich, wenn sich die Flächenauswahl, wie im Fall des Rostocker RREP, aus zwei unterschiedlichen Teilen zusammensetze, die nach unterschiedlichen Kriterien ermittelt wurden. Aus Sicht
der Einwenderin müsste deshalb mit jeder Änderung des Kriterienkataloges die gesamte Flächenauswahl überprüft und angepasst werden. Im Sinne der von ihr vorgeschlagenen Vorgehensweise regt die Einwenderin an, die bestehenden Eignungsgebiete Nr. 14 und 20 bei Kröpelin aufzuheben und dafür im engen räumlichen Zusammenhang ein neues Eignungsgebiet
„Biendorf“ anhand der heute maßgebenden Abgrenzungskriterien neu festzulegen. Nach Auffassung der Einwenderin hätten die ursprünglich 1999 festgelegten Gebiete Nr. 14 und 20
schon bei der Aufstellung des geltenden RREP nicht mehr als Eignungsgebiete festgeschrieben werden dürfen, weil in beiden Fällen die maßgebenden Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten nicht eingehalten werden.
Die Gemeinde Broderstorf möchte, dass die festgelegten Eignungsgebiete nicht noch ausgeweitet werden. Sie spricht sich deshalb auch gegen eine Zulassung von Prototypen per
Ausnahme auf ihrem Territorium aus, weil sie befürchtet, dass es damit zu einer Erweiterung
vorhandener Windparks kommen könnte. Außerdem sollten vorhandene Windenergieanlagen
in den Eignungsgebieten nicht durch größere Anlagen ersetzt werden dürfen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass im Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im 2011 festgelegten Eignungsgebiet Gnoien (111) von der Naturschutzbehörde schwerwiegende Einwände des Artenschutzes vorgebracht worden sind, die zur Rücknahme des Antrages geführt haben. In
diesem Gebiet seien Windenergieanlagen nicht genehmigungsfähig. Nach Einschätzung des
Amtes müsste eine Anwendung der aktuell gültigen Eignungskriterien hier zu einer Aufhebung
des Eignungsgebietes führen.
Der Bundesverband Windenergie ist gegen eine pauschale Überplanung der früher festgelegten Eignungsgebiete. Diese seien seit vielen Jahren mit Anlagen bebaut und genössen eine
hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Nach Ansicht des Verbandes sollten diese Eignungsgebiete beibehalten und die Überprüfung von deren Ausnutzbarkeit mit größeren Anlagen den
dafür zu gegebener Zeit durchzuführenden Genehmigungsverfahren überlassen bleiben.
Die Gemeinde am Salzhaff fordert ebenfalls eine differenzierte Behandlung von bestehenden, bereits ausgenutzten Eignungsgebieten und Neuplanungen (vgl. hierzu auch die konkreten Einwendungen zur geplanten Aufhebung des Gebietes Nr. 22 unten im Abschnitt 6.10).
Die Gemeinde Satow befürwortet grundsätzlich die geplante Anpassung aller Eignungsgebiete an die aktuell geltenden Abstandsrichtwerte, lehnt aber eine Einbeziehung neuer, bisher
nicht mit Anlagen bebauter Teilflächen in die betreffenden Eignungsgebiete ab. Falls der Planungsverband dem nicht folgen wolle, sei eine Regelung zu treffen, wonach die Errichtung von
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Anlagen auf den neuen Teilflächen von einem Rückbau der Anlagen auf den wegfallenden
Teilflächen abhängig gemacht wird.
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte, Berlin, kritisiert, dass der Planungsverband auf bestehende und bereits genutzte Eignungsgebiete nunmehr die gleichen pauschalen Ausschlusskriterien anwenden will wie auf
neue Eignungsgebiete. Aufgrund berechtigter Eigentümerinteressen und bestehender gemeindlicher Bauleitpläne seien diese Gebiete differenziert zu behandeln. Anderenfalls riskiere
der Planungsverband Schadenersatzansprüche in Millionenhöhe. Diese ergäben sich gemäß
den §§ 39 und 42 des Baugesetzbuches jedenfalls dann, wenn eine Gemeinde gezwungen
wird, ihren Bebauungsplan aufzuheben. Darüber hinaus rechnet die Einwenderin damit, dass
das Bundesverwaltungsgericht zukünftig auch Entschädigungsansprüche aufgrund der Änderung von Regionalplänen in analoger Anwendung der o.g. Paragraphen anerkennen werde.
Für die bestehenden Windparks müsse ein besonderer Vertrauensschutz gelten, umso mehr
als der Planungsverband die betreffenden Eignungsgebiete noch im Entwurf vom Mai 2014
zur unveränderten Übernahme in das fortgeschriebene RREP vorgesehen hatte. Mit der jetzt
vorgesehenen Aufhebung zahlreicher Eignungsgebiete sei auch insgesamt nicht mehr sichergestellt, dass im Ergebnis der Fortschreibung ein im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung
ausreichendes, d.h. „substanzielles“ Flächenangebot bereitgestellt werden könne (vgl. hierzu
auch die konkreten Einwendungen zur geplanten Aufhebung des Gebietes Nr. 22 unten im
Abschnitt 6.10).
Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH ist als Eigentümerin von Grundstücken sowie durch vertragliche Bindungen an verschiedenen Eignungsgebieten beteiligt und
bittet den Planungsverband darum, die bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete angesetzten Kriterien nochmals kritisch zu überprüfen. Insbesondere sollten die Grundsätze des
Bestandsschutzes und Vertrauensschutzes angemessen berücksichtigt werden. Im Vertrauen
auf die Festlegungen des geltenden RREP hätten Projektentwickler bereits Aufwendungen für
die Planung oder Errichtung von Windenergieanlagen getätigt und seien vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Aufgrund der nun vorgesehenen Änderungen könnten prognostizierte
oder bereits sicher erwartete Erträge nicht mehr realisiert werden. Für die BVVG als Flächeneigentümer würde dies die Rückabwicklung von Verträgen bedeuten, wenn Grundstücke nicht
mehr wie bisher verwertet werden könnten. Bereits geplante Vorhaben zum Ersatz bestehender Windparks würden verhindert.
Die Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft bemängelt, dass sich die im November 2015 vom Planungsverband vorgelegten
Vorschläge zur Überplanung der alten Eignungsgebiete nicht erkennbar in ein schlüssiges
Gesamtkonzept zur Windenergienutzung in der Region Rostock einfügen (zu den diesbezüglichen allgemeinen Ausführungen der Einwenderin vgl. Abschnitt 4.5). Die nachträgliche Anwendung der Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte sei offensichtlich in der falschen
Annahme erfolgt, dass es sich hierbei um rechtsverbindliche Vorgaben handle, was den Planungsverband wohl daran gehindert habe, die guten Gründe für eine Beibehaltung der bestehenden Eignungsgebiete zu erkennen und abwägend zu berücksichtigen. Die Einwenderin
geht davon aus, dass auch bei Unterschreitung der vom Planungsverband angesetzten
Schutzabstände eine verträgliche Ausnutzung der betreffenden Eignungsgebiete durch gemeindliche Höhenbeschränkungen, Festsetzung von Baugrenzen sowie durch Auflagen der
Immissionsschutzbehörde sichergestellt werden kann. Die im Jahr 2014 erfolgte Modernisierung des Windparks Langen Trechow mache deutlich, dass es sehr wohl möglich ist, leisere
und leistungsstärkere Windenergieanlagen auf dem heutigen Stand der Technik zu errichten,
ohne die Höhe der Anlagen zu maximieren. Für eine Beibehaltung der bestehenden Eignungsgebiete sprechen aus Sicht der Einwenderin auch die dort getätigten Investitionen in Infrastruktur und Grundstückserwerb. Das Landesraumentwicklungsprogramm aus dem Jahr 2005
lege ausdrücklich fest, dass bei der Standortwahl von Energieerzeugungsanlagen die Möglichkeiten der Einspeisung in bestehende Verteilungsnetze berücksichtigt werden sollen. In
den zur Aufhebung vorgesehenen Eignungsgebieten seien solche Einspeisungsmöglichkeiten
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bereits vorhanden. Es liege im öffentlichen Interesse, mit Ressourcen sparsam umzugehen
und neue Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Minimum zu beschränken. In der planerischen Abwägung seien somit bestehende Eignungsgebiete anders zu behandeln als geplante
Neufestlegungen.
Die Agrofarm eG aus Lüssow nimmt im Namen der Betreiber des Windparks Mistorf/Groß
Schwiesow Stellung. Eine Begründung oder Notwendigkeit für die vorgesehene Erhöhung der
Abstände zu den Wohnorten ist für die Einwenderin nicht ersichtlich. Die Einwenderin verweist
auf Urteile des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes und des Oberverwaltungsgerichtes
Münster, wonach eine optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen auf benachbarte Wohnhäuser in der Regel nicht zu besorgen ist, wenn der Abstand mehr als das Dreifache der Anlagenhöhe beträgt. Die Errichtung moderner Windenergieanlagen mit einer gängigen Gesamthöhe von 200 Metern würde somit einen Abstand von 600 Metern zur
Wohnbebauung zulassen, ohne eine bedrängende Wirkung auf die Anwohner zu entfalten.
Größere Abstände seien somit nicht erforderlich, zumal die Immissionsschutzvorgaben der TA
Lärm ohnehin strikt eingehalten werden müssten. Die Einwenderin habe selbst Rücksprache
mit den betroffenen Anwohnern und Grundstückseigentümern beim Windpark Mistorf/Groß
Schwiesow gehalten, und es sei für diese irrelevant, ob die Anlagen in einem Abstand von 400
oder 800 Metern errichtet würden, solange die Schall- und Schattenwurfrichtwerte eingehalten
werden.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock begrüßt mit Blick auf den anstehenden Ersatz älterer Windparks, dass nun für alle Eignungsgebiete einheitliche Abstände zu schutzwürdigen Nutzungen wie Wohngebieten, Naturschutzgebieten und Biotopen gelten sollen.
Dies trage auch zur Rechtssicherheit der Gesamtplanung bei. Zu den im Ergebnis der Überplanung verbleibenden Eignungsgebieten habe man keine Bedenken oder Anregungen vorzubringen. Die Einwenderin geht davon aus, dass im Ergebnis der RREP-Fortschreibung immer noch eine Ausweitung des Flächenangebotes für die Windenergienutzung über den im
geltenden RREP festgelegten Flächenumfang von 2.250 Hektar hinaus gelingen werde.
Die Nordum Grundstücksgesellschaft aus Kessin lehnt die vorgeschlagene Aufhebung des
Eignungsgebietes Nr. 16 ab und äußert dazu auch allgemeine Bedenken gegen die Vorgehensweise des Planungsverbandes bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete. Nach
Auffassung der Einwenderin gibt es keine sachlichen Gründe oder verbindlichen Vorgaben
des Umweltschutzes, die eine pauschale Überplanung rechtfertigen könnten. Vom Planungsverband seien hierzu lediglich die „Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten“ des Energieministeriums aus dem Jahr 2012 herangezogen worden. Diese hätten jedoch keinerlei
rechtliche Verbindlichkeit. Den vom Ministerium empfohlenen Abstandsrichtwerten könne man
zwar unter dem Gesichtspunkt der planerischen Vorsorge eine gewisse Plausibilität zubilligen
– wenn man vom Schutzniveau eines reinen Wohngebietes ausgehe, seien 1.000 Meter Abstand als „Daumenregel“ möglicherweise berechtigt, wenn es darum geht, eine Vorauswahl
potenzieller Eignungsgebiete zu treffen, ohne deren Umgebung vorher genau zu kennen. Dies
trifft jedoch auf die alten Eignungsgebiete nicht zu. Am Beispiel des Gebietes Nr. 16 wird von
der Einwenderin dargelegt, warum nach ihrer Auffassung weder Schall- noch Schattenwurfprobleme im konkreten Fall eine Aufhebung rechtfertigen würden (vgl. hierzu die im Abschnitt
6.7 unten wiedergegebenen Ausführungen). Bezüglich einer möglichen bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen auf die Nachbarschaft sei festzustellen, dass im Gebiet Nr. 16
der geringste Abstand zur Wohnbebauung gegenwärtig der viereinhalbfachen Höhe der betreffenden Anlage entspreche. Wenn man für neue Windenergieanlagen, die in den nächsten
Jahren auf den Markt kommen werden, mit Gesamthöhen von bis zu 250 Metern rechne,
ergäbe sich in den neuen Eignungsgebieten bei einem pauschalen Abstand von 1.000 Metern
ein Verhältnis zwischen Höhe und Abstand von eins zu vier – womit die optische Wirkung also
nicht besser wäre als gegenwärtig beim Eignungsgebiet Kessin. Wenn die Vermeidung einer
optisch bedrängenden Wirkung ein wesentliches Ziel des Planungsverbandes sein sollte, so
müssten die notwenigen Abstände immer im Zusammenhang mit angemessenen Höhenbeschränkungen betrachtet und festgelegt werden. Ansonsten würde die Überplanung keinen
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Sinn ergeben. Die Einwenderin regt an, auf die Überplanung der alten Eignungsgebiete zu
verzichten und die Formulierungen aus dem Entwurf vom Mai 2014 wieder aufzugreifen, wonach die Gemeinden die Ausnutzung der betreffenden Gebiete bei Bedarf flächen- und höhenmäßig einschränken könnten. Alternativ wird angeregt, eine sog. „Öffnungsklausel“ einzuführen, wie sie im Planungsverband Vorpommern erwogen wird. Nach dieser Klausel könnten
Windparks auch in aufgehobenen Eignungsgebieten durch die gemeindliche Bauleitplanung
dauerhaft gesichert werden.
Aus Sicht der ZWE-Ingenieure aus Wismar wäre es wünschenswert, wenn in den bestehenden Eignungsgebieten grundsätzlich eine dauerhafte Fortführung der Windenergienutzung ermöglicht würde. Gerade in diesen Gebieten gebe es bereits jahrzehntelange Erfahrungen der
Bürger und Gemeinden mit der Windenergienutzung, und die Anwohner hätten sich überwiegend mit den Bestandsanlagen arrangiert. Bei bestehenden Anlagen sollten deshalb die gemeindlichen Planungen grundsätzlich Vorrang vor einer Durchsetzung einheitlicher Planungskriterien haben. Durch die Regelungsmöglichkeiten der gemeindlichen Bauleitplanung und die
obligatorischen Prüfungen im Zuge der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
sei ein Schutz der Anwohner in jedem Fall gewährleistet. Beim Ersatz vorhandener Windparks
mit leistungsstärkeren Anlagen könnten einzelfallgerechte Lösungen zur Reduzierung der Anlagenzahl und Erhöhung der Schutzabstände gefunden werden, ohne dass es dazu pauschaler Abstandsvorgaben bedürfte.
Der Verein Wind Energy Network aus Rostock spricht sich für die Aufnahme einer sogenannten Öffnungsklausel in das RREP aus, welche es erlauben würde, die Windenergienutzung in
bestehenden Eignungsgebieten fortzuführen, auch wenn diese nicht mehr den aktuellen Abstandskriterien entsprechen. Eine solche Lösung sei ebenso für andere Standorte von Windenergieanlagen zu befürworten, welche sich schon gegenwärtig nicht in Eignungsgebieten befinden. Gerade bei bestehenden Windenergieanlagen hätten Bürger und Gemeinden bereits
umfangreiche Erfahrungen gesammelt, und es seien Gewöhnungseffekte eingetreten. Durch
die gemeindliche Bauleitplanung sowie die im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren erfolgenden präzisen Einzelfallabwägungen könnten der Schutz der Anwohner gesichert, die Interessen der Gemeinden gewahrt und der Windenergienutzung geeigneter Raum zugestanden werden. Bei Wahrung des Immissionsschutzes sollte die
Durchsetzung allgemeiner Abstandsreglungen hinter eine solche Einzelfallprüfung zurücktreten. Der Verein stellt außerdem die bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete angesetzte
Mindestgröße von 35 Hektar in Frage. Um drei moderne Windenergieanlagen zu errichten
könne bereits eine Gebietsfläche von 13 Hektar genügen. Dies sei allerdings abhängig vom
Gebietszuschnitt, was aus Sicht des Vereins gegen die nachträgliche Anwendung einer pauschalen Mindestgröße spricht. Am Beispiel des Eignungsgebietes Jennewitz legt der Verein
dar, wie auch auf solchen, nach den Vorstellungen des Planungsverbandes nicht mehr geeigneten Flächen eine Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik möglich sein
könnte (vgl. hierzu auch die unten im Abschnitt 6.4 wiedergegebenen Ausführungen). Vor dem
Hintergrund der Energiepolitischen Konzeption des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollte
der Planungsverband seine Vorgehensweise nochmals sorgsam überprüfen.
Die Stadt Neubukow kritisiert, dass bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete keine
Rücksicht auf bestehende Bauleitpläne genommen wurde (vgl. hierzu auch die unten im Abschnitt 6.10 wiedergegebenen Ausführungen zum Eignungsgebiet Nr. 22). Der Planungsverband missachte mit seinem Entwurf das sogenannte „Gegenstromprinzip“ der Raumordnung,
wonach kommunale Planungen und örtliche Gegebenheiten bei der Aufstellung der Raumordnungspläne zu berücksichtigen sind. Auch könne keineswegs von einer „automatisch“ eintretenden Pflicht zur Anpassung der Bauleitpläne an nachträglich geänderte Ziele der Raumordnung ausgegangen werden. Zunächst sei von der Regionalplanung das Gegenstromprinzip zu
beachten. Die Aufhebung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes sei schon aus rechtlichen
Gründen ausgeschlossen, da sich die Stadt damit gemäß § 42 Baugesetzbuch schadenersatzpflichtig machen würde. Mit einer Aufhebung von Bebauungsplänen würde in die zulässige
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und tatsächlich ausgeübte Nutzung der Grundstücke eingegriffen. Dort, wo die Windenergienutzung durch Bauleitpläne geregelt und gesichert ist, müssten vielmehr die Kriterien der Regionalplanung entsprechend angepasst werden. Anderenfalls seien Abwägungsfehler vorprogrammiert. Die Stadt verweist hierzu auf die Idee einer sogenannten „Öffnungsklausel“, wie
sie in den Planungsregionen Vorpommern und Westmecklenburg erwogen wurde. Mit einer
solchen Klausel würde auch in alten Eignungsgebieten die Errichtung neuer Windenergieanlagen nach Maßgabe der gemeindlichen Bauleitplanung ermöglicht. Grundsätzlich befürwortet
die Stadt, dass bei der Auswahl neuer Eignungsgebiete ein Schutzabstand von 1.000 Metern
aus Gründen des vorsorgenden Immissionsschutzes zugrunde gelegt wird. Bei bestehenden,
durch eine kommunale Bauleitplanung gesicherten Windparks seien jedoch geringere Schutzabstände anzusetzen, weil in diesen Fällen – im Unterschied zum unbeplanten Außenbereich
– die zulässige Anzahl und Höhe der Windenergieanlagen verbindlich geregelt seien. Vor diesem Hintergrund sei eine differenzierte Behandlung neuer und alter, bereits ausgenutzter Eignungsgebiete geboten.
Ein Bürger aus Boldenshagen ist selbst Anwohner eines der zur Aufhebung vorgesehenen
Eignungsgebiete. Der Einwender spricht sich grundsätzlich gegen die Aufhebung vorhandener
Eignungsgebiete aus. Zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sei ein weiterer Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen nötig, weshalb die dafür vorgesehenen
Flächen erweitert und nicht verringert werden müssten. Gerade in den bestehenden Eignungsgebieten habe sich über viele Jahre erwiesen, dass ein Nebeneinander von Mensch, Natur
und Windenergieanlagen möglich ist. Die sogenannten Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen nehme man viel lieber in Kauf als dreckige Kohlekraftwerke. Hinzu komme, dass
durch das geplante Bürgerbeteiligungsgesetz für die Anwohner die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Teilhabe eröffnet werde. Mit einer Aufhebung der Eignungsgebiete würde den Bürgern
diese Möglichkeit genommen.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern begrüßt die vorgesehene Überplanung der
alten Eignungsgebiete. Damit könne im Ergebnis ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Nutzung der Windenergie nach einheitlichen Kriterien aufgestellt werden (vgl. auch die oben im
Abschnitt 4.5 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Der vom Planungsverband Region Rostock insbesondere mit Bezug auf die Schutzabstände zu Wohnorten verwendete Begriff „Abstandsrichtwerte“ sei in diesem Zusammenhang allerdings missverständlich.
Die definierten Ausschlusskriterien müssten einheitlich in der gesamten Region angewendet
werden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie befürwortet die Überprüfung der
alten Eignungsgebiete. Diese Überprüfung dürfe sich allerdings nicht auf die veränderten Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte beschränken. Vielmehr sollten nach Ansicht des
Landesamtes sämtliche aktuellen Kriterien der Flächenauswahl auch konsequent auf die bestehenden Eignungsgebiete angewandt werden. Ebenso konsequent müsse auch eine Überprüfung der mit der Neuaufstellung des RREP im Jahr 2011 festgelegten Eignungsgebiete
erfolgen. Das Landesamt gibt diesbezüglich Hinweise, inwieweit sich die vom Planungsverband zur Übernahme in das fortgeschriebene RREP vorgesehenen Eignungsgebiete mit naturschutzfachlichen Ausschlusskriterien überlagern würden (vgl. die im Abschnitt 6 wiedergegebenen Hinweise zu einzelnen Eignungsgebieten).
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock begrüßt die Einbeziehung
der alten Eignungsgebiete in die Fortschreibung des RREP. Nach Ansicht der Einwenderin
müssten bei der Überprüfung der Altgebiete jedoch sämtliche Kriterien herangezogen werden,
die auch für die Auswahl neuer Eignungsflächen gelten. Nur dann würden die Anforderungen
an ein schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept erfüllt. Die Einwenderin verweist
hierzu auf einschlägige Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes vom 13. Dezember 2012.
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Die Hansestadt Rostock erklärt, dass die Planungen das Stadtgebiet nicht betreffen und
städtische Belange nicht berührt werden. Grundsätzlich wird die Herangehensweise des Planungsverbandes bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete von der Hansestadt befürwortet.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende spricht sich dafür aus, bestimmte alte Eignungsgebiete in der gegenwärtigen Abgrenzung im RREP beizubehalten. Ersatzweise sollte zumindest
den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, bestehende Windparks in aufgehobenen
Eignungsgebieten durch eigene Bauleitpläne zu sichern und damit auch einen Ersatz der vorhandenen Anlagen zu ermöglichen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 6 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin zu den Gebieten 15, N1 und 22).
Die MBBF Windpark Radegast GmbH & Co Betriebs KG aus Walchum wendet sich gegen
die geplante Anpassung des Eignungsgebietes Nr. 28 und hält die nachträgliche Anpassung
der bestehenden Eignungsgebiete auch im Allgemeinen für fragwürdig. Die Einwenderin weist
darauf hin, dass die aktuellen Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte bereits im Jahr
2011 galten und dass dennoch bei der damaligen Neuaufstellung des RREP auf eine entsprechende Anpassung der früher festgelegten Eignungsgebiete verzichtet wurde. Die Einwenderin regt an, Überlegungen des Planungsverbandes Westmecklenburg aufzugreifen, nach denen die Gemeinden alte Eignungsgebiete durch Darstellung in ihren Flächennutzungsplänen
sichern könnten.
Die Enercon GmbH, Niederlassung Rostock, hält die geplante Anpassung der alten Eignungsgebiete grundsätzlich für sinnvoll, spricht sich jedoch für eine differenziertere Betrachtung aus. Das völlige Außerachtlassen bestehender Bebauungs- und Flächennutzungspläne
durch den Planungsverband sei nicht sachgerecht. Dort, wo Windenergieanlagen seit vielen
Jahren vorhanden sind, sollten aus Sicht der Einwenderin den Gemeinden wesentlich größere
Entscheidungsbefugnisse zugestanden werden. Dies sollte die Möglichkeit umfassen, einen
Ersatz bestehender Windparks auf der Ebene der gemeindlichen Planung zu regeln. Die Einwenderin verweist dazu auf den Entwurf zur Änderung des RREP Vorpommern vom Juni 2015
und schlägt vor, dass der Planungsverband Region Rostock sich an der dort vorgesehenen
Regelung orientiert.
Die OWI Bauträger GmbH & Co KG aus Steinhagen wendet sich gegen die geplante Anpassung des Eignungsgebietes Nr. 2/4 und hält die nachträgliche Anpassung der bestehenden
Eignungsgebiete auch im Allgemeinen für fragwürdig. Die Einwenderin weist darauf hin, dass
die aktuellen Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte bereits im Jahr 2011 galten und
dass dennoch bei der damaligen Neuaufstellung des RREP auf eine entsprechende Anpassung der früher festgelegten Eignungsgebiete verzichtet wurde. Die Einwenderin regt an,
Überlegungen des Planungsverbandes Westmecklenburg aufzugreifen, nach denen die Gemeinden alte Eignungsgebiete durch Darstellung in ihren Flächennutzungsplänen sichern
könnten.
Ein Bürger aus Buschmühlen nimmt als Anwohner des Eignungsgebietes Nr. 22 Stellung
und begrüßt dessen geplante Aufhebung. Der Einwender betont, dass er grundsätzlich nichts
gegen den sinnvollen Ersatz fossiler durch regenerative Energieträger habe. Dieser sollte jedoch unter der Maßgabe eines höchstmöglichen Schutzes der Bürger vor schädlichen Umwelteinflüssen erfolgen. Die Interessenlage einzelner Gemeinden und Investoren dürfe nicht
über das Grundrecht jedes Bürgers auf körperliche Unversehrtheit gestellt werden. Die nunmehr geplante Durchsetzung einheitlicher Mindestabstände sei ein richtiger Ansatz zum
Schutz der Bürger. Aufgrund seiner Erfahrungen hält der Einwender jedoch eine weitere Erhöhung dieser Mindestabstände für angeraten. Zu empfehlen sei, mindestens das zehnfache
der Anlagenhöhe als Mindestabstand anzusetzen. Ferner sollten Erfahrungen anderer Länder
mit der Anwendung solcher Abstandsrichtwerte nicht unbeachtet bleiben, zum Beispiel 2.000
Meter in England und 2.500 Meter in den USA.
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Nach Auffassung der ENO Energy GmbH aus Rerik bedürfte die Bewertung von bestehenden
Eignungsgebieten einer intensiven Auseinandersetzung mit der gegebenen Bestandssituation. Anders als bei der Planung neuer Eignungsgebiete sei hier zu beachten, dass bereits
Anlagen nebst zugehöriger Infrastruktur errichtet worden sind. Auch sei regelmäßig bereits ein
erheblicher Zeit- und Investitionsaufwand verschiedener Beteiligter bei der Planung von Modernisierungsvorhaben entstanden. Aufgrund der bereits langjährig bestehenden Festlegung
der betreffenden Eignungsgebiete sei auch für Investoren, Grundstückseigentümer sowie Anwohner und Gemeinden ein Vertrauenstatbestand geschaffen worden. Die Änderung oder Aufhebung von Eignungsgebieten stelle sowohl für die Windparkbetreiber als auch für die gesamte Region einen erheblichen Eingriff dar. Vorhandene, für eine langjährige Nutzung
angelegte Infrastruktureinrichtungen drohten obsolet zu werden und müssten gegebenenfalls
mit erheblichem Aufwand und unter erneuten Eingriffen in Natur und Landschaft stillgelegt
werden. Das vom Planungsverband behauptete Erfordernis zur Durchsetzung einheitlicher
Schutzabstände sei in Wirklichkeit nicht gegeben: Erstens seien die tatsächlich nötigen Abstände immer von der im konkreten Einzelfall geplanten Anlagengröße abhängig und zweitens
könne der angestrebte Interessenausgleich auch auf anderem Wege herbeigeführt werden.
Ein vollständiger Entzug der betreffenden Eignungsgebiete sei dafür nicht nötig. Die Einwenderin verweist diesbezüglich auf den zweiten Entwurf der RREP-Fortschreibung vom Mai
2014, in welchem ein milderes Mittel der Konfliktbewältigung vom Planungsverband bereits
selbst erkannt und zur Anwendung vorgesehen worden sei. In diesem Entwurf war vorgesehen, dass den betroffenen Gemeinden die Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses
von Anlagenhöhe und Schutzabständen überlassen bleiben sollte. Mit der in diesem Entwurf
vorgesehenen Stärkung der kommunalen Planungszuständigkeit könnten die bestehenden
Eignungsgebiete beibehalten und ein gerechter Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen herbeigeführt werden. Die Einwenderin kritisiert außerdem die geplante nachträgliche
Durchsetzung einer einheitlichen Mindestgröße von 35 Hektar für alle Eignungsgebiete. Wenn,
wie vom Planungsverband angegeben, eine Mindestkapazität von drei Anlagenstandorten je
Eignungsgebiet gewährleistet werden solle, seien 35 Hektar um ein Vielfaches zu hoch angesetzt. Bei Anlagen moderner Bauart könne, je nach Gebietszuschnitt, schon eine Fläche von
13 Hektar ausreichen, um drei Anlagen aufzunehmen. Die Einwenderin verweist hierzu auf die
aktuelle Ersatzplanung für den Windpark Boldenshagen (Eignungsgebiet Jennewitz).
Die Stadt Rerik sieht sich die geplante Aufhebung von Eignungsgebieten in benachbarten
Gemeinden betroffen, weil ihr somit potenzielle Einnahmen verlorengingen, die nach dem
neuen Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern im
Fall einer Neuerrichtung von Anlagen in den betreffenden Gebieten erzielt werden könnten.
Nach Ansicht der Stadt sollte den betreffenden Standortgemeinden eine größere Entscheidungsbefugnis zugestanden werden. Die Ausnutzung der Eignungsgebiete sei von den Gemeinden teilweise mit den Instrumenten der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung gesteuert worden. Diese geltenden Pläne seien vom Planungsverband ebenso wenig
berücksichtigt worden wie die überwiegende lokale Akzeptanz der vorhandenen Windparks.
Dies sei keine zielführende Vorgehensweise. Den betroffenen Gemeinden sollte vielmehr die
Möglichkeit gegeben werden, eine Modernisierung der vorhandenen Windparks durchzuführen und sich damit eine wichtige Einnahmequelle zu sichern. Die Stadt schlägt vor, eine entsprechende Ausnahmeregelung in das RREP einzuführen, wie sie von den Planungsverbänden Westmecklenburg und Vorpommern erwogen wurde. Die Stadt verweist hierzu auf den
Entwurf zur Änderung des RREP Vorpommern vom Juni 2015 und die dazugehörige Begründung.
4.8.3

Zusammengefasste Abwägung

Die zahlreichen Einwendungen zur Überplanung bestehender Eignungsgebiete lassen die widerstreitenden Interessen deutlich werden, die mit dieser Frage verbunden sind. Im Unterschied zu einigen Einwendern geht der Planungsverband nicht davon aus, dass eine nachträgliche Anwendung neuer Planungskriterien auf bestehende Eignungsgebiete rechtlich
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zwingend geboten wäre. Sie kann und darf vielmehr nur nach Maßgabe einer planerischen
Abwägung erfolgen, in welche auch die von anderen Einwendern hervorgehobenen Bestands- und Vertrauensschutzgesichtspunkte einbezogen werden müssen. Gleichwohl
sollte die Behandlung der verschiedenen Alteignungsgebiete einem einheitlichen Konzept folgen. Sie kann also nicht in jedem Einzelfall davon abhängig gemacht werden, welche konkreten Interessen im Rahmen der Auslegung des Planentwurfes mit besonderem Nachdruck vorgetragen wurden. Zu den diesbezüglichen Erwägungen des Planungsverbandes wird auf die
Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Die von einigen Einwendern vorgebrachten Hinweise auf die offensichtlich gegebene Akzeptanz der vorhandenen Windparks, die Regelungsmöglichkeiten der gemeindlichen Bauleitplanung und die gesicherten Einnahmen für die Standortgemeinden lassen darauf schließen, dass die 1999 festgelegten Eignungsgebiete nach damaligen Kriterien richtig ausgewählt
wurden, und dass wirtschaftlich erfolgreiche Betreibermodelle auch zum Nutzen der Bürger
und Gemeinden etabliert werden konnten. Dem Planungsverband erscheint es jedoch fraglich,
ob sich diese Situation einfach in die Zukunft fortschreiben lässt. In Anbetracht des Wegfalls
gesetzlich garantierter Vergütungsansprüche ist absehbar, dass die Betreiber der betreffenden Windparks zukünftig in einen verschärften Zielkonflikt geraten werden zwischen der wirtschaftlich notwendigen Anpassung an den Stand der Technik und der Erhaltung der Akzeptanz, die mit einer solchen Anpassung verloren gehen könnte. Vor diesem Hintergrund hält es
der Planungsverband für gerechtfertigt, die aktuellen Abstandskriterien zum Schutz der Wohnorte, die – wie von einigen Einwendern zutreffend angemerkt – eigentlich der planerischen
Vorsorge dienen sollen, auch nachträglich auf bereits ausgenutzte und mit Bauleitplänen gesicherte Eignungsgebiete anzuwenden.
Die von der Gemeinde Satow gegebene Anregung, die Neuerrichtung von Windenergieanlagen in den neu abgegrenzten Eignungsgebieten vom Rückbau alter Anlagen abhängig zu
machen, wird nicht aufgegriffen. Eine planerische Rechtfertigung wäre dafür nicht gegeben.
Für die bestehenden Anlagen waren die 1999 festgelegten Abstände zu den Wohnorten vollkommen ausreichend. Aus regionalplanerischer Sicht besteht somit kein Grund, den Rückbau
der bestehenden Windparks durch besondere Anreize zu beschleunigen oder die Errichtung
neuer Anlagen an anderer Stelle von einem solchen Rückbau abhängig zu machen.
Eine sogenannte „Öffnungsklausel“ für die gemeindliche Bauleitplanung, wie sie von mehreren Einwendern angeregt wird, könnte damit begründet werden, dass Erfahrungen mit dem
Ersatz vorhandener Windparks in der Region Rostock bisher kaum vorliegen und deshalb den
interessierten Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, verschiedene Konzepte
mit jeweils angepassten Höhen- und Abstandsregelungen nach ihren eigenen Vorstellungen
umzusetzen. In benachbarten Planungsregionen gibt es tatsächlich Überlegungen, solche örtlich angepassten Lösungen mit einer entsprechenden Ausnahmeregelung in den RREP zu
ermöglichen. Auch hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Dem Planungsverband ist jedoch bekannt, dass eine solche Ausnahmeregelung in den Gemeinden
nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen würde, da es auch Gemeinden gibt, die ihre bestehenden Bebauungspläne lieber aufheben würden und sich mit der Einführung einer Öffnungsklausel erheblichen Interessenkonflikten ausgesetzt sähen. Der Planungsverband geht zudem
davon aus, dass das Instrument der Ausnahme gemäß § 6 Raumordnungsgesetz nicht beliebig eingesetzt werden darf. Prinzipiell gilt, dass bei der Aufstellung von Zielen der Raumordnung abschließend abzuwägen ist. Ausnahmen können deshalb nur insoweit begründet werden, wie eine abschließende Abwägung auf der regionalen Planungsebene und zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Da dem Planungsverband die wesentlichen Belange bekannt sind, die eine Beibehaltung oder eine konsequente Anpassung bestehender
Eignungsgebiete begründen würden, liegt es nahe, die diesbezügliche Abwägung im Rahmen
der RREP-Fortschreibung abschließend vorzunehmen.
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5

Einwendungen zu einzelnen Planungskriterien

5.1

Schutzabstände zu den Wohnorten

5.1.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Hoppenrade, Striggow, Schwiggerow, Wokrent, Gremmelin, Dalkendorf, Moltenow, Hohen Luckow, Jürgenshagen, Petschow, Viezen, Selow, Mieckow, Hof Tatschow,
Barnin, Schwasdorf, Oettelin und Buschmühlen

•

Gemeinde Bernitt

•

Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“, Hof Tatschow

•

Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, Bad Doberan, in Vertretung der Bürgerinitiative Brusow-Glashagen

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Bio-Hotel Elfengrund

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Gemeinde Dummerstorf

•

Gutsverwaltung Gnemern KG

•

Denker & Wulf AG, Rerik

•

Stadt Neubukow

5.1.2

Einwände und Hinweise zu den Abstandrichtwerten

Eine Familie aus Hoppenrade spricht sich gegen die Anwendung differenzierter Schutzabstände für zusammenhängend bebaute Ortschaften einerseits und Häuser im Außenbereich
andererseits aus. Dies verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Nur weil ihr Haus im Außenbereich liegt, seien sie doch nicht Menschen zweiter Klasse. Windenergieanlagen müssten
generell mindestens 1.000 Meter von den Wohngrundstücken entfernt sein.
Bürger aus Striggow geben den Hinweis, dass führende Industrienationen schon jetzt den
Abstand von Windenergieanlagen zu Wohngebieten auf 2 bis 5 Kilometer erhöht hätten, England zum Beispiel auf 3 Kilometer.
Bürger aus Schwiggerow werfen die Frage auf, warum man Windparks nicht generell nur in
unbewohnten Gebieten plane.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow weist auf den angeblich von der WHO empfohlenen Mindestabstand von 2.000 Metern zu Wohngebieten hin.
Eine Bürgerin aus Wokrent beklagt, dass insbesondere in den Abend- und Nachtstunden
das Blinken der Warnleuchten zu einem bedrohlich anmutenden Szenario werde, was bereits
jetzt zu einer deutlichen Verschlechterung der Wohnqualität geführt habe. In den Wohn- und
Schlafräumen der Einwenderin sei dieses Blinken allabendlich präsent und störe die Nachtruhe. Diese Situation würde sich durch weitere Windenergieanlagen noch verschärfen. Hinzu
kämen die Beeinträchtigung durch Schlagschatten und der ständige Geräuschpegel. Bei der

97

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

heute üblichen Größe der Windenergieanlagen sei der reguläre Mindestabstand von 1.000
Metern deutlich zu gering.
Ein Bürger aus Moltenow hat bei der Überprüfung der Abstände zu den Wohnorten festgestellt, dass die Gebiete 120, 131 und 132 um bis zu 200 Meter zu dicht an den benachbarten
Orten geplant seien. Es liege die Vermutung nahe, dass diese Ungenauigkeiten System haben, da sie ausschließlich zu Lasten der Anwohner ausfielen. Es sollte im Interesse des Planungsverbandes sein, solche Fehler zu beseitigen; anderenfalls stehe wohl eine Klagewelle
ins Haus. Der Einwender empfiehlt außerdem, in den Plandokumenten auf den nach seiner
Auffassung nicht justiziablen Begriff der „Splittersiedlung“ zu verzichten.
Eine Bürgerin aus Gremmelin wirft die Frage auf, ob bei ständig zunehmender Höhe der
Windenergieanlagen die Abstände von 800 bzw. 1.000 Metern beibehalten werden könnten.
Grundsätzlich sollten bei zunehmender Anlagenhöhe auch die Abstandsrichtwerte angepasst
werden.
Auch nach Auffassung der Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen müssten die
Abstände zu den Wohnorten wesentlich erhöht und an die gewachsenen Anlagengrößen angepasst werden. Damit könne einer Minderung der Wohn- und Lebensqualität für die Anwohner entgegengewirkt werden. Auch befürchten die Gemeinden, dass die aus ihrer Sicht zu
geringen Abstände eine weitere bauliche Entwicklung der anliegenden Gemeinden erschweren oder ganz verhindern könnten.
Auch die Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“ führt aus, dass
nach Auffassung der Bürger die aktuellen Abstandsrichtwerte bei modernen Windenergieanlagen mit Nabenhöhen bis zu 140 Metern zu gering bemessen seien. Der Richtwert sei eigentlich als Mindestabstand zu verstehen, so dass es in der Kompetenz der Behörden liege, in der
Planung auch größere Abstände vorzusehen. Die bisherige Praxis zeige, dass Windenergieanlagen genau auf der Grenze der Eignungsgebiete geplant werden, so dass der eigentlich
als Mindestanforderung gedachte 1.000-Meter-Richtwert sich zum Regelfall entwickelt habe.
Eine Bürgerin aus Moltenow ist grundsätzlich nicht gegen die Nutzung der Windenergie,
spricht sich aber dafür aus, die Anlagenhöhe so zu begrenzen, dass die roten Warnlichter zur
Flugsicherung nicht notwendig werden. Die Lichter würden das Schlafzimmer der Einwenderin
„ausleuchten“.
Ein Bürger aus Hohen Luckow verweist auf die sogenannte „Länderöffnungsklausel“ im
§ 249 des Baugesetzbuches. In Bayern und Sachsen wolle man auf dieser Grundlage einen
Mindestabstand vom zehnfachen der Anlagenhöhe verbindlich vorschreiben. Der Einwender,
der die Windenergienutzung grundsätzlich ablehnt, begrüßt diese Initiative: Damit ließe sich
die sinnlose Errichtung von Windenergieanlagen wirksam „ausbremsen“, ohne dass die verantwortlichen Politiker dabei das Gesicht verlieren müssten.
Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner fordert die Anwendung höherer Abstandsrichtwerte. Mit den bisher angewendeten Richtwerten könnten bei heute üblichen Anlagengrößen bis über 200 Meter die
Rechte der Anwohner und der Gemeinden nicht mehr gewahrt werden. Diese Rechte sehen
die Einwender zum Beispiel durch eine Wertminderung von Grundstücken, die Beeinträchtigung von Tourismusbetrieben, von Habitaten geschützter Vögel und Fledermäuse und von
Schutzgebieten verletzt. Überdies sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass in Einzelfällen
aufgrund besonderer Umstände auch trotz Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach der TA
Lärm eine wesentliche Beeinträchtigung der Anwohner vorliegen könne. Es sei auch zu berücksichtigen, dass eine Windenergieanlage keine Punkt-, sondern eine Flächenschallquelle
sei, weil jedes einzelne Rotorblatt Geräusche macht. Auch könnten die Geländeverhältnisse
im Einzelfall die Schallausbreitung begünstigen, so dass die tatsächliche Belastung nicht nur
von der reinen Entfernung des Immissionsortes von der Anlage abhänge. Diesem Umstand
sei durch höhere Abstandsrichtwerte Rechnung zu tragen.
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Ein Bürger aus Petschow erklärt, dass aus naturwissenschaftlicher Sicht, die durch unterschiedliche Studien belegt werde, ein Abstand von 2,5 Kilometern zu Wohngebieten zu fordern
sei. Außerdem sollten Windparks nur außerhalb der Sichtweite von Wohngebieten errichtet
und betrieben werden.
Ein Bürger aus Mieckow erklärt, dass er die vom Planungsverband angewendeten Abstandsrichtwerte bezüglich der Wohnorte für generell zu gering hält. Sie reichten nicht aus, um die
Anwohner vor einer gesundheitlichen Gefährdung oder Schädigung zu schützen. Schallmessungen im Umfeld bereits errichteter Windenergieanlagen belegten, dass die nach der TA
Lärm zulässigen Immissionswerte bei diesen Abständen häufig überschritten würden. Die
WHO empfehle einen Abstand von 3.000 Metern.
Die Enercon GmbH aus Rostock geht davon aus, dass für eine erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende der Flächenanteil für die Windenergienutzung auf dem Festland zukünftig noch
weiter erhöht werden muss und regt dazu eine Überprüfung und Überarbeitung der maßgebenden Abstandsrichtwerte an. Die Schutzabstände zu den Wohnorten seien in MecklenburgVorpommern sehr großzügig gewählt und würden in den Nachbarländern Niedersachsen und
Schleswig-Holstein deutlich niedriger angesetzt.
Ein Bürger aus Barnin fordert die Ausweisung von „windkraftanlagenfreien Zonen“ in einem
Umkreis von 5 Kilometern um schutzwürdige Nutzungen, wozu der Einwender insbesondere
Einrichtungen wie Rehabilitationszentren, Krankenhäuser und wichtige touristische Einrichtungen zählt.
Ein Bürger aus Hoppenrade, vertreten durch den Rechtsanwalt Fischer aus Bremen, erklärt,
ein Abstand von nur 1.000 Metern sei nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern gesundheitsschädlich. Je größer eine Windenergieanlage ist, desto größer müsse auch der Schutzabstand
gewählt werden. Ein Mindestabstand von 2.000 Metern dürfe dabei keinesfalls unterschritten
werden. Alles andere wäre eine leichtfertige, durch nichts zu rechtfertigende Gesundheitsgefährdung. Der Einwender zählt verschiedene Krankheitssymptome auf, die als Folgeerscheinungen von Windenergieanlagen, welche zu dicht an Wohnorten errichtet wurden, wissenschaftlich nachgewiesen worden seien. Bei allem Verständnis für die notwendige Umstellung
der Energieversorgung müsse doch vorrangig die Gesundheit des Einzelnen in Betracht gezogen werden. Diese Einsicht habe mittlerweile auch in die Politik Einzug gehalten. Bekanntlich beabsichtige Bayern einen Mindestabstand vom zehnfachen der Anlagenhöhe verbindlich
vorzuschreiben.
Die Gemeinde Dummerstorf sieht den Schutzabstand von 1.000 Metern zu Ortschaften als
Mindestabstand an. Wenn nur dieser Mindestabstand eingehalten werde, müssten aus Sicht
der Gemeinde die Windenergieanlagen im betreffenden Eignungsgebiet auf eine Höhe beschränkt werden, die unter dem technisch realisierbaren Maß liegt. Mit zunehmendem Abstand
sei eine Dynamisierung der Nabenhöhe denkbar. Die Gemeinde bittet den Planungsverband
um Prüfung, ob solche dynamischen Festsetzungen in einem Bebauungsplan getroffen werden könnten.
Eine Bürgerin aus Schwasdorf nimmt im Namen der Gemeindevertretung Schwasdorf Stellung und fordert, dass im Sinne einer Gleichbehandlung mindestens 1.000 Meter Abstand zu
jeglicher Wohnbebauung, und nicht nur zu den zusammenhängend bebauten Ortsteilen, einzuhalten wären.
Die Gutsverwaltung Gnemern KG geht auf das Problem der Nachtbefeuerung von Windenergieanlagen ein: Aus Gesprächen mit Anwohnern des geplanten Eignungsgebietes 131
wisse man, dass die Befeuerung als größte Beeinträchtigung wahrgenommen werde. Die Einwenderin plädiert für eine Änderung der einschlägigen Vorschriften, so dass die Befeuerung
nur noch dann eingeschaltet werden müsste, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug nähert.
Damit könne ein wesentliches Akzeptanzhindernis abgebaut werden.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade wirft die Frage auf, warum in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern die Windenergieanlagen so dicht an den Wohnorten geplant würden.
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Eine Bürgerin aus Viezen erklärt, die in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Mindestabstände zu menschlichen Siedlungen seien geringer als in anderen Bundesländern und sie
seien in jüngster Zeit sogar noch verringert worden, obwohl die Windenergieanlagen immer
gewaltiger würden. In Sachsen und Bayern habe man dagegen die Abstände unlängst vergrößert. Die Einwenderin sieht mit dieser unterschiedlichen Praxis in verschiedenen Bundesländern den Gleichheitsgrundsatz verletzt.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117. Die Stadt sei Eigentümerin einer Vielzahl von Mietwohnungen am Fritz-Reuter-Ring
und am Panzower Weg, also in Randlage zu den bestehenden und geplanten Eignungsgebieten. Schon jetzt beklagten sich Mieter wegen der Lärmbelastung in der Nacht und gäben
Schlafstörungen an. Auch wenn die zulässigen Richtwerte noch eingehalten würden, dürfe
man solche Auswirkungen auf den einzelnen Menschen nicht unterschätzen. Die Stadt hält
deshalb generell größere Schutzabstände zu den Wohnorten für erforderlich.
Bürger aus Selow berichten von ihren Erfahrungen mit dem 2014 in ihrer Nachbarschaft errichteten Windpark Kurzen Trechow. Sie sind Eigentümer eines Wohnhauses im Außenbereich, und die nächste Windenergieanlage befinde sich 800 Meter von ihrem Anwesen entfernt. Nachmittags habe man jetzt den Schlagschatten der Anlage über dem Grundstück und
dem Haus. Da der Windpark zu ihrem Haus in der Hauptwindrichtung liegt, seien die Anlagen
permanent zu hören – mehr oder weniger laut, je nach Windstärke. Ausschalten könne man
dieses Geräusch nicht. Es sei nicht zumutbar. Die Abstandsrichtwerte von 1.000 bzw. 800
Metern seien für frühere Anlagengenerationen vielleicht ausreichend gewesen; für die neuesten Anlagen wie sie (mit 186 Metern Gesamthöhe) im Windpark Kurzen Trechow errichtet wurden, könne dies jedoch nicht mehr gelten. Die Einwender verweisen auf das Land Bayern, wo
2.000 Meter Abstand gefordert würden.
Zahlreiche Bürger der Gemeinde Dalkendorf äußern sich kritisch zum geplanten Gebiet 127.
Der Abstand von Eignungsgebieten zu Wohnorten sollte mindestens das zehnfache der Anlagenhöhe, also 2.000 Meter betragen. Eine unterschiedliche Behandlung einzelner Ortsteile sei
nicht nachvollziehbar.
Ein Bürger aus Buschmühlen nimmt als Anwohner des Eignungsgebietes Nr. 22 Stellung.
Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen hält der Einwender eine weitere Erhöhung der Mindestabstände zum Schutz der Wohnorte für angeraten. Zu empfehlen sei, mindestens das zehnfache der Anlagenhöhe als Mindestabstand anzusetzen. Ferner sollten Erfahrungen anderer
Länder mit der Anwendung solcher Abstandsrichtwerte nicht unbeachtet bleiben, zum Beispiel
2000 Meter in England und 2.500 Meter in den USA.
5.1.3

Hinweise zu möglichen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden

Eine Familie aus Hoppenrade erklärt, Gesundheitsgefährdungen durch Windenergieanlagen
seien in vielen in- und ausländischen Studien nachgewiesen worden, zum Beispiel Druckgefühle im Ohr, Herzrhythmusstörungen und Schwindelgefühle.
Bürger aus Striggow erklären, es sei Körperverletzung, Windenergieanlagen in unmittelbarer
Nähe zu den Wohnorten zu planen. Eine Studie aus den USA habe bewiesen, dass andauernder impulshaltiger Lärm auch in einem Abstand von 1,5 Kilometern zu Gesundheitsschäden
führe. Nicht hörbarer Infraschall verursache Vibrationen auf der Haut. Infraschall werde aufgrund der großen Wellenlängen in der Luft sehr gut geleitet und könne Mauerwerk und Fenster
nahezu ungehindert durchdringen. In- und ausländische Studien hätten wissenschaftlich nachgewiesen, dass Infraschall zu starken körperlichen Belastungen bis hin zu irreparablen Gesundheitsschäden führe. Es werden verschiedenste Symptome aufgezählt, die angeblich mit
der Einwirkung von Infraschall zusammenhängen können.
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Bürger aus Schwiggerow erklären, der Schattenschlag verursache auch den sogenannten
Disko-Effekt, der die Wohnqualität und die Gesundheit der Menschen beeinträchtige. Menschen und Tiere würden irritiert und gestresst. Das nächtliche Blinken der Anlagenbefeuerung
verursache ebenfalls schwerwiegende Beeinträchtigungen, zum Beispiel Schlafstörungen.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow weist auf gesundheitliche Folgen hin, die wissenschaftlich
erwiesen seien zum Beispiel chronischer Schlafentzug, Herzrhythmusstörungen, Abnahme
des Hörvermögens und weitere.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, gehen
aufgrund zahlreicher, im Internet einsehbarer Studien aus dem In- und Ausland von einer möglichen Gesundheitsgefahr durch Infraschallemissionen von Windenergieanlagen aus. Die Argumentation des Planungsverbandes, dass man auf bloßen Spekulationen kein Planungskonzept aufbauen könne, erscheint den Einwendern unverantwortlich. Man könne nicht die
Grundlagen für milliardenschwere Investitionen schaffen, ohne vorher alle Risiken abgeklärt
zu haben. Die Tatsache, dass es bisher keine wissenschaftliche Studie gebe, welche die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Windenergieanlagen sicher nachweist, könne nur den
Schluss zulassen, dass dieser Nachweis wohl nicht erbracht werden könne.
Bürger aus Schwiggerow sehen ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt und zählen
verschiedene Symptome gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen auf.
Eine Familie aus Dalkendorf beklagt, dass in Deutschland anscheinend nicht beachtet
werde, dass Infraschall sich über größere Distanzen als 1.000 Meter ausbreitet, zumal die
Schallquelle bei Windenergieanlagen in großer Höhe liege. In anderen Ländern wie Kanada
oder Neuseeland gälten für diese Anlagen Mindestabstände von zwei Kilometern und mehr.
Infraschall werde vom Menschen zwar nicht gehört, aber dennoch vom Innenohr wahrgenommen und vom Gehirn verarbeitet. Menschen, die Infraschall dauerhaft ausgesetzt sind, würden
in einen Stresszustand versetzt, der sich dann in Symptomen wie Schlaflosigkeit und Ohrgeräuschen äußere. Die Einwenderin, die in unmittelbarer Nähe eines bestehenden Windparks
und eines neu geplanten Eignungsgebietes wohnt und zwei kleine Kinder hat, macht sich darüber große Sorgen.
Eine Bürgerin aus Moltenow legt ein Papier des „Ärzteforums für den Emissionsschutz“ vor,
das auf den aktuellen Entwurf zur DIN 45680 Bezug nimmt. Die Verfasser beklagen, dass im
Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland die möglichen Gesundheitsgefahren durch Infraschall nicht ernst genug genommen würden. So sei die Orientierung an einer „Wahrnehmungsschwelle“ bei der Bestimmung von Grenzwerten nach heutigem Kenntnisstand nicht
mehr plausibel. Das menschliche Gleichgewichtsorgan reagiere auf Schallwellen wesentlich
empfindlicher als das Hörorgan. Mögliche Langzeitwirkungen von Infraschall auf den menschlichen Organismus sowie Tonalität und Impulshaltigkeit blieben im aktuellen Entwurf der DIN
45680 unterbewertet. Nach Auffassung der Verfasser wäre die Neudefinition eines Mindestschutzniveaus nötig, um der zunehmenden Durchdringung des menschlichen Lebensraumes
durch niederfrequenten Schall entgegenzuwirken. Eine solche Neudefinition müsste zu einer
erheblichen strengeren Praxis bei der Zulassung technischer Anlagen führen. Aus Gründen
der Gesundheitsvorsorge verteidigen die Verfasser den in Bayern diskutierten Vorschlag, dass
für Windenergieanlagen generell das zehnfache der Anlagenhöhe als Schutzabstand zu
Wohnorten gelten sollte.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade erklärt, die Hauptgefahr gehe von den permanenten Infraschallemissionen großer Megawatt-Windenergieanlagen aus. Dies betreffe sowohl Infraschall
hoher Stärke, der sich bis etwa 1,5 km Entfernung auswirke, sowie auch Infraschall niedriger
Stärke der sich etwa 10 bis 15 Kilometer weit auswirke. Infraschall sei nicht hörbar, aber mit
geeigneten Instrumenten messbar. Er werde von der Luft sehr gut geleitet und könne Mauerwerk und Fenster nahezu ungehindert durchdringen. Innerhalb von Häusern könnten sogenannte „stehende Wellen“ als Resonanzeffekt auftreten, wenn die Schallanregung mit einer
Eigenfrequenz des Raumes zusammenfalle. Beim Menschen verursache Infraschall Vibrationen auf der Haut. Bei einer Frequenz von 3 Hertz liege die Wahrnehmungsschwelle bei ca.
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120 dB (A). Die Einwenderin gibt ausführlich die Ergebnisse verschiedener Studien wieder,
welche erhebliche Gesundheitsrisiken durch Infraschall auch experimentell nachgewiesen hätten. Der Zusammenhang zahlreicher Krankheitssymptome mit den Emissionen von Windenergieanlagen sei wissenschaftlich belegt, und die Entstehung dieser Symptome sei nicht etwa
auf psychologische, sondern auf neurologische Wirkungszusammenhänge zurückzuführen.
Führende Industrienationen hätten deshalb schon jetzt die Abstände von Windenergieanlagen
zu Wohngebieten auf zwei bis fünf Kilometer erhöht, England zum Beispiel auf 3 Kilometer.
Die WHO empfehle mindestens zwei Kilometer. Auch die Ärztekammer von Niedersachsen
(Ärzte für den Emissionsschutz) habe in einer ganz aktuellen Studie vom September 2014 vor
irreparablen Auswirkungen des Infraschalls auf die Gesundheit der Anwohner gewarnt und
einen aktuellen Erlassentwurf für das Land Niedersachsen kritisiert. Nach eigenen Recherchen der Einwenderin gebe es in Deutschland zurzeit kein gültiges Mess- und Bewertungsverfahren für Infraschall. In der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), die
zuletzt 1998 aktualisiert wurde und die Beurteilungsgrundlage für die Genehmigung von Windenergieanlagen darstellt, werde Infraschall überhaupt nicht berücksichtigt. Impulshaltiger Lärm
werde systematisch unterbewertet, indem gesundheitsschädliche Lärmspitzen durch das in
der TA Lärm vorgeschriebene Mittelungsverfahren nicht ausreichend in die berechnete Gesamtbelastung eingehen würden.
Ein Bürger aus Petschow weist ebenfalls auf die unterschiedlichen Reichweiten von Infraschall niedriger Stärke und Infraschall hoher Stärke hin. Je größer und höher die Windenergieanlagen, desto stärker würden die gesundheitsschädlichen Einflüsse auf die Anwohner wirken. Der Einwender verweist hierzu auf einschlägige Veröffentlichungen von Medizinern und
hält es für nicht gerechtfertigt, dass der Planungsverband in der Abwägungsdokumentation
vom Mai 2014 solche Einflüsse als „Vermutungen“ abgetan hat. Es gehe hier um physikalische
Gesetzmäßigkeiten, deren gesundheitsschädliche Auswirkungen bereits erwiesen seien und
die deshalb nicht schöngeredet werden dürften. Möglichkeiten, die Anwohner durch schalldämpfende Maßnahmen vor diesen Auswirkungen zu schützen, gebe es kaum. Solche Erkenntnisse würden in Deutschland jedoch „unter den Tisch gekehrt“, da die Energiewende als
politisches Ziel offensichtlich auch gegen Vernunftargumente durchgesetzt werden solle. In
anderen Ländern wie den USA oder England seien die Gefahren dagegen erkannt und die
Schutzabstände (USA 2,5 km, England 3 km) entsprechend erhöht worden. Auch die von den
Anlagen verursachte visuelle Unruhe könne bei vielen Menschen Stress, Unbehagen und psychisch bedingte Krankheitssymptome auslösen.
Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, wirft dem Planungsverband vor, Forschungsergebnisse zur Gefährlichkeit von Infraschall zu ignorieren, die zukünftig zu völlig neuen Abstandsrichtwerten führen
müssten. Es stelle sich die Frage, wer später die „Opfer“ entschädige und die Kosten für Ärzte
und Therapeuten übernehme.
Das Bio-Hotel Elfengrund, Viezen fragt an, wie man gedenkt, die Befeuerung der Windenergieanlagen so zu gestalten, dass der Schlaf der Hotelgäste nicht gestört wird.
Ein Bürger aus Viezen spricht sich ausdrücklich gegen den weiteren Ausbau der Windenergienutzung aus, da deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit bisher nicht ausreichend berücksichtigt und irreführend dargestellt würden. So würden die Belästigungen durch
Schall von Windenergieanlagen immer noch im hörbaren Frequenzbereich angegeben und
damit verharmlost. Aus Sicht des Einwenders müsste dagegen auch die Belästigung durch
Infraschall und die dadurch verursachte Schädigung des menschlichen Organismus anerkannt
werden. Es gehe dabei um Frequenzen unter 16-20 Hertz, die normalerweise für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Bei Windenergieanlagen entstünden solche nicht hörbaren Schallwellen durch die Kompression der Luft, wenn die Rotorblätter am Turm vorbeistreichen, und
durch Luftverwirbelungen an den Rotorblattspitzen. Mit der Größe der Windenergieanlagen
nähmen die Infraschallemissionen zu und würden zu einem ernstzunehmenden und teilweise
unkalkulierbaren Risiko für die Anwohner. Druckschwankungen in der Luft wirkten über das
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menschliche Ohr möglicherweise auch direkt auf das Gehirn ein und könnten Gehirnströme
beeinflussen. Ausländische Studien zeigten wohl unwiderlegbar, dass sich eine Häufung verschiedener Krankheitsbilder unter den Anwohner von Windenergieanlagen bis zu einer Entfernung von 20 Kilometern nachweisen ließe. Eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes
vom März 2014 bestätige viele dieser Aspekte und zeige weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf auf. Das Phänomen Infraschall sei bis heute leider nur unzureichend erforscht. So
werde zur Beurteilung der Immissionen immer noch die DIN 45680 zu Grunde gelegt, die Frequenzen unterhalb von 8 Hertz nicht berücksichtigt. Auch die Mängel der verfügbaren Messtechnik würden von den Windenergiebefürwortern geschickt genutzt, indem Grenzwerte willkürlich festgelegt und Erkenntnisse der Lärmforschung aus dem hörbaren Bereich in
unzulässiger Weise auf den Infraschall übertragen würden. Auch die besondere Gefahr, die
von Windenergieanlagen aufgrund der rhythmisch auftretenden Infraschallimpulse ausgehe,
würde bisher verschwiegen. Der Einwender weist außerdem darauf hin, dass Infraschall von
Hindernissen wie Hauswänden kaum abgeschwächt werde und somit auch in den Wohnungen
und im Nachtzeitraum auf die Menschen einwirke.
Eine Bürgerin aus Viezen wirft die Frage auf, warum Windenergieanlagen überhaupt in so
dicht besiedelte Gebiete gebaut würden. Sie berichtet von den Erfahrungen ihrer eigenen Familie, mit der sie früher in Rostock mitten in der Stadt gewohnt habe, bis die Familienmitglieder
der Reihe nach krank geworden seien. Man habe dann begonnen, sich über die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog und Lärm zu informieren und sei darüber erschrocken,
wie diese nach wie vor bagatellisiert würden. Die einschlägigen Grenzwerte in Deutschland
gehörten weltweit zu den höchsten, was vielleicht den maroden Gesundheitszustand der Bevölkerung erkläre. Ihrer eigenen Familie gehe es, seit sie auf dem Land wohnten, gesundheitlich wieder besser. Die Einwenderin fragt außerdem, ob die Blinklichter der Anlagenbefeuerung ständig eingeschaltet sein müssten.
Ein Bürger aus Mieckow erklärt, viele wissenschaftliche Studien belegten – oder ließen zumindest befürchten – dass auch unterhalb der nach der TA Lärm zulässigen Grenzwerte für
niederfrequenten Schall und Infraschall mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen
zu rechnen sei.
Bürger aus Selow beklagen, dass es zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Infraschall
leider noch zu wenige Erfahrungswerte gebe. Deshalb meinen die Einwender, dass man ein
Gefährdungspotenzial bei der Planung vorsorglich in Betracht ziehen müsse. Die Einwender
zitieren aus einer Veröffentlichung, nach der es zielführend erscheine, die Schutzabstände so
zu bemessen, dass Windenergieanlagen nur noch außerhalb der Sichtweite von Wohnorten
errichtet werden dürften.
Bürger aus Hoppenrade verweisen auf einschlägige Quellen zur Lärmbelastung durch Windenergieanlagen. Charakteristisch für diese Anlagen seien demnach ein dauernd an- und abschwellender Heulton, der sich mit zunehmender Windgeschwindigkeit verstärke, und ein
schlagartiges Geräusch, das durch das Vorbeistreichen der Rotorblätter am Turm der Anlage
verursacht werde. Aufgrund dieser Charakteristik müssten die Schallemissionen von Windenergieanlagen als besonders störend empfunden werden. Sie bänden die Aufmerksamkeit
der Betroffenen, der sich ihnen nur schwer entziehen könnten. Deshalb seien die Geräusche
von Windenergieanlagen, unabhängig von ihrer Lautstärke, geeignet, die Konzentration oder
die Entspannung des Menschen erheblich zu stören. Durch Wirbelablösungen am Rotorblattende entstehe darüber hinaus Infraschall, der beim Menschen zu starken körperlichen Belastungen bis hin zu irreparablen Gesundheitsschäden führe. Windenergieanlagen gehörten deshalb nicht in die Nähe von Wohnorten.
Ein Bürger aus Petschow verweist auf die gesetzlichen Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die darin hervorgehobene Bedeutung der menschlichen Gesundheit sowie auf
die einschlägigen Bestimmungen des Grundgesetzes zum Recht der Menschen auf körperliche Unversehrtheit. Für die staatlichen Institutionen leite sich daraus die Pflicht ab, mögliche
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Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Menschen sorgfältig zu prüfen und Gesundheitsgefährdungen durch Errichtung und Betrieb dieser Anlagen sicher auszuschließen. Vor
diesem Hintergrund sei die im Umweltbericht vom Mai 2014 wiedergegebene Annahme des
Planungsverbandes, dass ein außergewöhnlich hohes spezifisches Gesundheitsrisiko von
Windenergieanlagen nicht ausgehe, in Frage zu stellen und bezogen auf die Problematik des
Infraschalls sogar grob fahrlässig. Namhafte ausländische und deutsche Wissenschaftler hätten auf das hohe Gefahrenpotenzial des technisch erzeugten Infraschalls auf die menschliche
Gesundheit hingewiesen. Übereinstimmend würden größere Mindestabstände (zwischen 1,5
und 3,2 Kilometer) zu Wohngebieten gefordert. Der Einwender benennt hierzu verschiedene
Quellen aus mehreren Ländern. Nach Einschätzung des Einwenders wäre der Planungsverband gesetzlich verpflichtet, sich zu diesem Thema sachkundig zu machen, bevor weitere Eignungsgebiete festgelegt werden. Auswirkungen auf Flora und Fauna würden von den Spezialisten der Naturschutzbehörden untersucht. Mindestens ebenso gründlich müssten auch die
Gefahrenquellen für die Gesundheit der Anwohner von den zuständigen Behörden geprüft
werden.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow gibt an, dass sie erst kürzlich nach Schwiggerow gezogen
sei und bis dahin in der Nähe eines Windparks mit etwa 30 Anlagen gewohnt habe, welche
dort teilweise nur 400 Meter vom Dorf entfernt stünden. Sie habe an ihrem alten Wohnort
morgens regelmäßig Kopfschmerzen gehabt, die dann auf der Fahrt zur Arbeit nach Güstrow
abgeklungen seien. Ihre Ärzte hätten die Ursache dieser Kopfschmerzen nicht ermitteln können; die Einwenderin geht davon aus, dass Infraschall, verursacht durch die Windenergieanlagen, für ihr Leiden verantwortlich gewesen sein könnte. Mit Absicht habe sie ein Haus in
einer der schönsten Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns erworben. Wenn im Gebiet 134
ein Windpark entstehen würde, würde diese wunderschöne Landschaft nicht mehr ansehnlich
sein. Die Einwenderin befürchtet, nur einen kleinen Teil des Kaufpreises wiederzubekommen,
wenn sie ihr Haus eines Tages wieder verkaufen wollte.
Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner und der Schutz der
Natur seien vom Planungsverband bei der Flächenauswahl nicht hinreichend berücksichtigt
worden. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner von Hohen Luckow,
Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die möglichen Auswirkungen einer solchen Einkesselung auf die Gesundheit der Anwohner könnten beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden. Unzureichende Gefahrenanalysen dürften aber nicht zu
Lasten der Betroffenen gehen; das heißt, wenn Gesundheitsgefahren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, müsse von der Planung abgesehen werden. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall in der
Wissenschaft zunehmend als gefährlich angesehen werde.
Ein Bürger aus Hoppenrade, vertreten durch den Rechtsanwalt Fischer aus Bremen, zählt
verschiedene Krankheitssymptome auf, die als Folgeerscheinungen von Windenergieanlagen,
welche zu dicht an Wohnorten errichtet wurden, wissenschaftlich nachgewiesen worden seien.
Die Denker & Wulf AG aus Rerik schlägt eine Wiederaufnahme des Gebietes 119 in den
Fortschreibungsentwurf vor und geht dabei auch auf die Thematik möglicher Gesundheitsgefährdungen durch Windenergieanlagen ein: Wissenschaftliche Untersuchungen, die solche
Gefährdungen wirklich nachweisen würden, gebe es nicht. Der von einer Windenergieanlage
ausgehende Infraschall liege bereits in der Nähe der Anlage unterhalb der Hörschwelle nach
der DIN 45680. Schlafstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und ähnliche Symptome würden
jedoch ausschließlich durch Infraschall mit sehr hohem Schallpegel, der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen überschreite, hervorgerufen. Von Infraschall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle seien keine gesundheitlichen Auswirkungen bekannt.
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Eine Bürgerin aus Oettelin weist auf die erhebliche Geräuschentwicklung der in den letzten
Jahren zwischen Oettelin und Groß Schwiesow errichteten Windenergieanlagen hin. Die Geräusche seien deutlich hörbar und sehr unangenehm. Besonders in den Abend- und frühen
Morgenstunden würden sie als extrem laut empfunden. Andere Anwohner hätten diesen Eindruck bestätigt. Diesbezügliche Anfragen bei der Immissionsschutzbehörde hätten zu keinem
Ergebnis geführt. Es sei versprochen worden, Messungen vor Ort vornehmen zu lassen; dies
sei dann aber nicht erfolgt. Die Anwohner würden mit ihren Problemen alleingelassen.
5.1.4

Hinweise auf einen möglichen Wertverlust von Immobilien

Bürger aus Hoppenrade befürchten einen Wertverlust um 20 bis 30 Prozent des Verkehrswertes ihrer Immobilien.
Bürger aus Striggow befürchten, dass Ihre Immobile massiv an Wert verlieren würde. Der
Wiederverkaufswert würde gegen Null sinken.
Bürger aus Schwiggerow erklären, sie hätten sich ein Einfamilienhaus gebaut und seien aufs
Land gezogen, damit sie ihre benötigte Ruhe und Erholung bekämen. Mit einem Windpark
würde der Erholungswert vernichtet. Auch würde der Wert der Immobilie gemindert, die eigentlich als Altersvorsorge gedacht gewesen sei. Es sei unverständlich, warum der Planungsverband den Bürgern persönlichen finanziellen Schaden zufügen wolle.
Weitere Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak,
beziehen sich auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der ersten Abwägungsdokumentation vom Mai 2014: Wenn der Planungsverband davon ausgehe, dass eine deutliche
Wertminderung bei Grundstücken in der Nähe von 200 Meter hohen Windenergieanlagen nicht
erheblich oder nicht erwiesen sei, liege er weit neben der Realität. Niemand, der die Wahl
habe, sich ein Grundstück in einem Ort mit oder ohne solche riesigen Anlagen zu kaufen,
würde sich für den Ort mit den Windenergieanlagen entscheiden. Kein vernünftig denkender
Mensch würde hart erarbeitete, fünf- oder sechsstellige Geldbeträge für eine Immobilie ausgeben, die erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität ausgesetzt ist und wo Gesundheitsrisiken zu befürchten sind. Der Planungsverband habe sicherlich Recht, wenn er davon
ausgeht, dass Hauseigentümer auch Veränderungen in der Umgebung ihres Wohnortes akzeptieren müssen. Das könne aber nicht bedeuten, dass man wirtschaftliche Schäden, die
man mit einer Planung anrichtet, einfach ignoriert und gar nicht in die Abwägung einbezieht.
Die Einwender übertragen ihre am Beispiel des geplanten Eignungsgebietes Hoppenrade (vgl.
Abschnitt 8.22) aufgemachte Rechnung auf das Land Mecklenburg-Vorpommern: Wenn man
den für die Gemeinde Hoppenrade anzunehmenden Immobilienschaden von ca. 1 Million Euro
je Windenergieanlage noch einmal halbiere und nur eine halbe Million je Anlage veranschlage,
so summiere sich der bisher angerichtete Schaden bei derzeit rund 2.000 Anlagen in Mecklenburg-Vorpommern auf eine Milliarde Euro. Bei zukünftig 4.000 Anlagen wären es zwei Milliarden. Dieser Kaufkraftverlust der Bevölkerung würde sich in der wirtschaftlichen Entwicklung
des Bundeslandes zwar nicht sofort, aber in den nächsten Jahrzehnten bemerkbar machen.
Wenn mit einer Gesamtinvestition von geschätzten 20 Milliarden (4.000 Anlagen à 5 Millionen
Euro Investitionssumme) ein Schaden in Höhe von zwei Milliarden oder mehr verursacht
werde, sollte dies doch in der Abwägung Berücksichtigung finden.
Weitere Bürger aus Schwiggerow meinen, für den Planungsverband müsse es doch nachvollziehbar sein, dass in einer ökonomisch schwachen Region wie dem Landkreis Rostock
vielen Bürgern nur mit großen Anstrengungen möglich ist, sich eine finanzielle Absicherung in
Form einer Immobilie zu erarbeiten. Man sehe seine Altersvorsorge gefährdet.
Eine Bürgerin aus Moltenow geht davon aus, dass ihr Haus zugunsten eines (nach ihrer
Kenntnis sehr wohlhabenden) Hamburger Bürgers an Wert verlieren würde.
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Ein Bürger aus Jürgenshagen möchte seine Sorgen um einen Wertverlust von Eigenheimen
und Grundstücken der Einwender nicht unerwähnt lassen. Finanzielle Beteiligungen der Bürger und Gemeinden an Windparks könnten diese Verluste nicht ausgleichen – und wer habe
schon das Geld zu investieren?
Bürger aus Hof Tatschow gehen davon aus, das zukünftig niemand mehr in Hof Tatschow
würde leben wollen, wenn zusätzlich zum bereits festgelegten Eignungsgebiet 114 auch noch
auf der anderen Seite des Ortes ein Windpark entstünde. Wer zur Miete wohnt, könne kündigen und umziehen, den Hauseigentümern bliebe jedoch nichts anderes übrig als zu bleiben.
Ihre Häuser und Grundstücke würden so deutlich an Wert verlieren, dass ein Verkauf nur mit
hohen Verlusten möglich wäre. Kosten für Kredite und Instandhaltung würden aber weiter in
bisheriger Höhe anfallen. Das Problem sei noch größer bei denkmalgeschützten Häusern. Die
Einwender haben selbst ein solches Haus saniert und verweisen auf die hohen Kosten, die
dabei anfallen. Es gebe zwar besondere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten bei Denkmälern, die der Eigentümer aber nur dann in Anspruch nehmen könne wenn er ausreichende
Einnahmen erziele, auf die Steuern zu zahlen sind. Auch die Einwender selbst seien zur Finanzierung ihrer Sanierungsarbeiten auf zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung von
Wohnraum angewiesen. Die Einwender empfinden es als widersprüchlich, wenn einerseits der
Staat die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden fördert und andererseits durch staatliche Entscheidungen, wie jetzt im Fall der Fortschreibung des RREP, die Vermietbarkeit solcher Gebäude erschwert würde. Letztlich blieben die Gebäudeeigentümer auf den hohen Investitionskosten sitzen.
Eine Bürgerin aus Moltenow geht von einem Wertverlust von 30 bis 70 Prozent aus, mit dem
die Eigentümer von Immobilien rechnen müssten. Die Altersvorsorge wäre mit einem Schlag
vernichtet. Es drohe noch höhere Altersarmut. Es stelle sich die Frage, aufgrund welchen
Rechtes Windenergieanlagen gebaut würden, die für die Anwohner solche finanziellen Einbußen verursachen würden. Wer übernehme z.B. die Ausfallkosten, wenn Ferienwohnungen
nicht vermietet werden können oder die Kosten für die Wertminderung von Immobilien? Die
Einwenderin fragt, ob privat- und profitwirtschaftliche Interessen über diejenigen der betroffenen Bevölkerung gestellt würden.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow gibt an, dass sie erst kürzlich nach Schwiggerow gezogen
sei. Mit Absicht habe sie ein Haus in einer der schönsten Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns erworben. Wenn im Gebiet 134 ein Windpark entstehen würde, würde diese wunderschöne Landschaft nicht mehr ansehnlich sein. Die Einwenderin befürchtet, nur einen kleinen
Teil des Kaufpreises wiederzubekommen, wenn sie ihr Haus eines Tages wieder verkaufen
wollte.
Bürger aus Selow berichten von den nach ihrem Empfinden unzumutbaren Belastungen
durch Lärm und Schattenwurf des im Jahr 2014 errichteten Windparks Kurzen Trechow. Ein
Verkauf ihres über 10 Jahre mit viel Kraft, Eigenarbeit und erheblichen Investitionen sanierten
Hauses, um woanders neu zu beginnen, sei nun nicht mehr möglich. Die Errichtung des Windparks komme für sie einer stillen Enteignung gleich. Vielen anderen Dorfbewohnern ergehe es
ebenso.
5.1.5

Zusammengefasste Abwägung

Die vorgebrachten Hinweise und Einwände entsprechen im Wesentlichen denen, die auch
schon zum ersten Entwurf vom Januar 2013 vorgebracht wurden. Nach nochmaliger Überprüfung kommt der Planungsverband zu keinem anderen Ergebnis. Hierzu wird auch auf die in
der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits enthaltenen Ausführungen verwiesen.
Die bei der Festlegung von Eignungsgebieten (neu: Vorranggebieten) für Windenergieanlagen
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
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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. Deshalb werden, wie auch in Planungs- und Genehmigungsverfahren für andere
Vorhaben, Grenz- und Richtwerte angewandt, welche die Einhaltung eines vertretbaren und
allgemein verträglichen Belastungsniveaus nach gegenwärtigem Kenntnisstand sicherstellen.
Die vom Planungsverband angewendeten Abstandsrichtwerte entsprechen den aktuellen
Empfehlungen der Landesregierung. Sie gehen weit über das Maß hinaus, das zur Einhaltung
gesetzlicher Mindestanforderungen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes erforderlich wäre.
Für Windenergieanlagen heutiger Größe wäre in der Regel die Einhaltung eines Abstandes
von rund 500 Metern zu den nächstgelegenen Wohnhäusern ausreichend. Dem Gedanken
der planerischen Vorsorge wird deshalb mit den angewandten Abstandsrichtwerten weitestmöglich entsprochen. Die Anwendung wesentlich höherer Abstände stünde nach Auffassung
des Planungsverbandes in keinem angemessenen Verhältnis zu den Umweltauswirkungen,
die von Windenergieanlagen tatsächlich ausgehen. Hinweise verschiedener Einwender auf
angeblich viel strengere Abstandsvorgaben in anderen Staaten beruhen nach Kenntnis des
Planungsverbandes auf Hörensagen und sind für die RREP-Fortschreibung nicht maßgebend.
Die Anwendung unterschiedlicher Richtwerte und Schutzniveaus für verschiedene Gebietskategorien ist in der Planung und im Immissionsschutz üblich und verstößt nicht gegen
den Gleichheitsgrundsatz. Die bei der Bemessung der Schutzabstände getroffene Unterscheidung zwischen zusammenhängend bebauten Ortsteilen und sogenannten Splittersiedlungen
im Außenbereich erfolgte nicht willkürlich, sondern beruht auf den einschlägigen Bestimmungen des Baugesetzbuches sowie rechtsverbindlichen Plänen und Satzungen. Dem besonderen Schutzbedürfnis von Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen wird durch die Bestimmungen des Immissionsschutzes Rechnung getragen.
Forderungen, wonach Windenergieanlagen nur noch in unbewohnten Gebieten oder außerhalb der Sichtweite von Wohnhäusern errichtet werden dürften, sind nicht sachgerecht, weil
es solche Gebiete in Deutschland nicht gibt. Einer der Einwender hat dies auch selbst erkannt
und propagiert solche Forderungen deshalb als wirksames Mittel zum „Ausbremsen“ der Windenergienutzung. Das Ausbremsen der Windenergienutzung ist jedoch nicht Ziel der RREPFortschreibung.
Bezüglich der Auswirkungen von Infraschall und möglicher Gesundheitsgefahren durch
Windenergieanlagen verweist der Planungsverband auf jüngere Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes, des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und des Landesamtes für Umwelt Baden-Württemberg, in denen der aktuelle Stand der Wissenschaft allgemeinverständlich
dargelegt ist. Demnach gibt es bisher keine Anhaltspunkte für die Vermutung, dass von Windenergieanlagen besondere Gesundheitsgefahren für die Anwohner ausgehen könnten. Den
Planungsverband trifft diesbezüglich keine eigene Ermittlungs- und Nachweispflicht. Der Planungsverband muss sich vielmehr am umweltmedizinischen Wissensstand sowie an geltenden Richtlinien und Empfehlungen orientieren.
Auch bezüglich möglicher Auswirkungen von Windparks auf die Wertentwicklung von Immobilien beruhen die vorgetragenen Befürchtungen nach Einschätzung des Planungsverbandes auf Spekulationen. Selbstverständlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass Wohnhäuser in einem bisher ruhigen, unverbauten landschaftlichen Umfeld durch die Errichtung
eines Windparks eine Wertminderung erfahren. Für die Vermutung, dass sich der weitere Ausbau der Windenergienutzung im Verhältnis zu anderen Einflussfaktoren besonders gravierend
auf die Immobilienpreise auswirken könnte, liegen nach Kenntnis des Planungsverbandes jedoch keine Anhaltspunkte vor. Die gilt auch für befürchtete Einflüsse auf die bauliche Entwicklung der Gemeinden. Die bisherige Erfahrung in der Region Rostock zeigt, dass auch in
der direkten Umgebung von Windparks weiterhin neue Häuser gebaut werden – was nicht
darauf hindeutet, dass die Bauherren dort mit unerträglichen Belastungen rechnen würden.
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5.2

Abstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten

5.2.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Gremmelin, Viezen, Selow, und Matersen

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern

•

Gemeinde Bernitt

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Bio-Hotel Elfengrund, Viezen

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

Gutsverwaltung Gnemern KG

•

Gemeinde Kirch Mulsow

•

Stadt Neubukow

•

Bürgerbeauftragter des Landes Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

•

Kloss New Energy GmbH, Rerik

5.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Regionale Planungsverband Vorpommern regt an, im Interesse einer landeseinheitlichen Anwendung der vom Energieministerium empfohlenen Kriterien die in der Region
Rostock vorgenommenen Modifikationen wieder zurückzunehmen. In den aufgeführten Kriterien fehle die Festlegung eines Mindestabstandes zwischen den Eignungsgebieten. Dies sollte
ergänzt werden.
Eine Bürgerin aus Gremmelin verweist auf die Situation der Orte Altentreptow (Region
Meckl. Seenplatte) und Kladrum (Westmecklenburg), die schon jetzt von Windenergieanlagen
umstellt seien und als Negativbeispiele in Mecklenburg-Vorpommern gelten könnten. Ähnlich
könnte die Zukunft von Glasewitz aussehen, wenn (zusätzlich zum bereits bestehenden Windpark) das geplante Eignungsgebiet Dehmen festgelegt werden sollte.
Die Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen kritisieren die vergleichsweise
starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete um die Gemeinden Bernitt,
Jürgenshagen, Klein Belitz und Penzin. Mit allen neu geplanten Eignungsgebieten würden
über 800 Hektar, und damit ein Viertel der gesamten Eignungsgebietsfläche in der Region
Rostock, sich hier auf engstem Raum zusammenballen. Dies führe zu einer Belastung der
betroffenen Gemeinden, die im Vergleich zu anderen Teilen der Region unverhältnismäßig
wäre. Ausgehend von der Fläche der vier genannten Gemeinden lasse sich ableiten, dass die
tatsächliche Stromerzeugung ungefähr das Fünffache der eigentlich benötigten Strommenge
betragen würde. Von diesen Planungen wären in den vier Gemeinden über 3.600 Einwohner
betroffen. Als nicht vertretbar wird auch die Umstellung der Ortschaften mit Windenergieanlagen angesehen, die mehr als die Hälfte des Umkreises ausmachen würde. Seit der Errichtung
der im Amt Bützow-Land bereits vorhandenen Windparks hätten sich für die betroffenen Gemeinden viele Nachteile ergeben. Das Landschaftsbild werde durch die Größe der Anlagen,
die Rotorbewegungen, Schlagschatten und die nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel stelle eine dauerhafte Belastung für die Anwohner dar. Die Attraktivität
des ländlichen Raumes als Wohn- und Erholungsort werde wesentlich beeinträchtigt, die bisher vorhandene Akzeptanz der Anwohner gegenüber der Windenergienutzung gehe verloren.
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Die Gemeinden beziehen sich auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach denen ein hohes Konfliktpotenzial erkannt werden
kann, wenn lokale Häufungen von Windparks und die dadurch bewirkte Veränderung der Wohnumgebung „deutlich über das normale Maß hinausgehen“. Eben solche Wirkungen seien hier
zu befürchten. Nach Ansicht der Gemeinden Bernitt und Klein Belitz ist es nicht hinzunehmen,
dass vom Planungsverband der empfohlene Abstandsrichtwert von 2,5 Kilometern zwischen
Eignungsgebieten nicht konsequent angewendet wurde. Im Übrigen sei dieser Richtwert zu
gering bemessen: Damit vom Betrachter benachbarte Windparks als getrennte Einheiten
wahrgenommen werden, müsste der Abstand mindestens 5 Kilometer betragen.
Die Gemeinde Jürgenshagen weist ergänzend darauf hin, dass der Gemeindehauptort nach
der Errichtung von Windparks in allen geplanten Eignungsgebieten zukünftig vollständig von
Windenergieanlagen umstellt wäre. Auch wenn einzelne Windparks mehr als die vom Planungsverband bei der Bewertung der Umstellungsproblematik berücksichtigten 3.500 Meter
vom Ort entfernt wären, so würden sie doch die Lebensqualität der Einwohner erheblich beeinträchtigen.
Auch die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land. Die Bürger müssten hier gerade erfahren, was es heiße, als drittklassig abgestempelt zu werden, und wie sich der Geist
der Energiewende in sein Gegenteil verkehre. Habe nicht ursprünglich durch die Reduzierung
des Kohlendioxidausstoßes und den Atomausstieg das Leben auf der Erde für zukünftige Generationen gesichert werden sollen? Müsse man dafür jetzt Vögel und Fledermäuse vom Himmel mähen und die Biodiversität zerstören? Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte,
dränge sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei
Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am Großtessiner
See zu erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch noch der verbleibende Zugkorridor verschlossen.
Eine Bürgerin aus Viezen befürwortet zwar die Energiewende, glaubt allerdings, dass die aus
ihrer Sicht zu schematische Vorgehensweise des Planungsverbandes bei der Flächenauswahl
zu einer einseitigen und übermäßigen Belastung des direkten Umlandes von Viezen führen
würde. Man habe nun schon in beinahe jeder Himmelsrichtung einen Ausblick auf Windenergieanlagen. Die Umgebung sei „satt“ an diesen Anlagen. Die Einwenderin appelliert daher an
den Planungsverband, sich die Verhältnisse in der Umgebung der geplanten Eignungsgebiete
genauer anzusehen und auch solche Qualitäten wahrzunehmen, die von den schematischen
Kriterien nicht erfasst würden.
Das Bio-Hotel Elfengrund, Viezen betont ausdrücklich, dass man nicht generell gegen die
Windenergienutzung sei, bittet den Planungsverband aber ausdrücklich darum, sich die aktuelle Situation in der Umgebung von Viezen selbst noch einmal anzusehen. Vom Schreibtisch
aus erscheine das Ausmaß vielleicht nicht so schlimm, aber in der Realität entstehe ein bedrohlicher Eindruck, wenn man allseitig von Windenergieanlagen eingekreist werde. Die Energiewende dürfe nicht zu Lasten einiger Weniger gehen; vielmehr müssten Windparks so verteilt werden, dass daneben überall auch der Lebensraum für Mensch und Tier erhalten und
geschützt wird.
Bürger aus Selow halten einen Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen Eignungsgebieten für viel zu gering. Die Gegend sei bereits erheblich durch Windenergieanlagen belastet,
so dass ein weiterer Ausbau nicht akzeptabel sei. Hier werde eine bis vor kurzem noch schöne
Landschaft bis zu Unkenntlichkeit verschandelt. Schon jetzt bestehe eine totale Umfassung
von Ortschaften, und es komme zu einer massiven Abwanderung der Bevölkerung.
Ein weiterer Bürger aus Selow rechnet vor, dass sich für den Satow-Bützower Raum mit den
bestehenden und allen neu geplanten Eignungsgebieten ein Flächenanteil von 4 Prozent für
Windenergieanlagen ergebe; wenn man nur die Fläche der betroffenen Gemeinden entlang
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der Landesstraßen 11 und 131 betrachte und die Fläche unbewohnten Warnowniederung abziehe, ergebe sich ein Anteil von fast 5 Prozent. In den Gemeinden wohnten etwa 9.000 Menschen. Wenn man davon ausgehe, dass um jedes Eignungsgebiet eine Randzone von einem
Kilometer Breite von den Windenergieanlagen direkt beeinträchtigt werde, müsse man insgesamt von einem Flächenanteil von rund 30 Prozent ausgehen, der in diesem Teil der Region
von Windenergieanlagen in Anspruch genommen oder direkt beeinträchtigt würde. Eine derart
hohe Belastung gebe es in keiner anderen Region.
Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner
von Hohen Luckow, Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf
und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die Unterschreitung des geltenden Richtwertes für den Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten (zum
Beispiel zwischen den Gebieten 120 und 114) sei nicht hinzunehmen. Dieser Richtwert wird
im Übrigen vom Einwender für zu gering gehalten. Im Küstenraum, wo in der Regel große
Sichtweiten gegeben sind, sei eigentlich ein Mindestabstand von fünf Kilometern erforderlich.
Die Gutsverwaltung Gnemern KG nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 131 Stellung und
geht dabei auch grundsätzlich auf die Problematik der Häufung von Eignungsgebieten im
Raum Bützow-Satow ein. Die vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom
Mai 2014 dargelegten Befürchtungen hinsichtlich einer übermäßigen Häufung von Windparks
in diesem Teil der Region könne man durchaus nachvollziehen. Allerdings sei in dieser Hinsicht das benachbarte Gebiet 132 als problematischer einzuschätzen, wie es der Planungsverband bereits selbst erkannt habe. Grundsätzlich müsse man festhalten, dass die sogenannte Umzingelung von Ortschaften eine logische Folge des Ausbaus der
Windenergienutzung sei und als solche akzeptiert werden könne. Nach Auffassung der Einwenderin sollte man sich eher daran gewöhnen und damit anfreunden als diese Entwicklung
zu problematisieren. Wenn die „Energiewende“ ein Erfolg werden solle, müssten einige für die
Windenergienutzung besonders geeignete Regionen eine Versorgungsfunktion für die großen
Ballungsräume und Industrieregionen in Deutschland übernehmen. Das bedeute, dass hier
die Stromerzeugung den eigenen Bedarf übersteigen müsse.
Die Gemeinde Kirch Mulsow nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 117 Stellung und geht
dabei nochmals auf die Häufungsproblematik und die geringen Abstände zu den benachbarten
Eignungsgebieten ein: Es werde weder der empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern
noch die Richtwerte für maximale Umstellungswinkel eingehalten. Im Umkreis um die Ansiedlung Zarfzow sei schon jetzt ein Bereich von 140 Grad mit Windenergieanlagen verstellt; eine
ähnliche Situation ergäbe sich mit dem neuen Eignungsgebiet für Clausdorf. Um Ravensberg
würde sogar der vom Planungsverband selbst angesetzte Richtwert von 180 Grad überschritten. Der Gemeinde sei durchaus bewusst, dass solche Planungsrichtwerte Empfehlungscharakter haben und nicht zwingend angewendet werden müssen – dennoch sei es bedenklich,
wie der Planungsverband solche Empfehlungen, die der Vermeidung unerwünschter Häufungen dienen sollten, in diesem Fall systematisch außer Acht lasse.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117 und weist dazu nochmals auf die bereits vorhandenen Windparks in der näheren
Umgebung hin, die schon jetzt zu einer sehr hohen Konzentration von Windenergieanlagen
um Neubukow geführt haben. Die hohe Konzentration von Windenergieanlagen wirke sich
schon jetzt negativ aus, und der Widerstand in der Bevölkerung sowie in den politischen Gremien wachse. Bei einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete 116 und 117 würde sich diese
Tendenz verstärken. Die Bildung von Bürgerinitiativen sei der Stadtverwaltung bereits angekündigt worden. Mit einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete 116 und 117 würden im Umkreis der Stadt die nordwestlichen und südöstlichen Quadranten komplett verstellt, und es bestehe die Gefahr einer „Umzingelung“ der Stadt. Das vom Planungsverband in seiner
Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vorgebrachte Argument, dass die Eignungsgebiete
um Neubukow im Vergleich zu denen in anderen Teilen der Region ziemlich klein sind und
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dass sich das Häufungsproblem damit relativiere, möchte die Stadt nicht gelten lassen. Dies
könne kein Beurteilungskriterium sein.
Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern berichtet von Eingaben,
die von Bürgern aus Bernitt und Neu Bernitt an ihn gerichtet wurden. Darin seien Sorgen bezüglich einer übermäßigen Verdichtung von Windparks zum Ausdruck gebracht worden, die
durch eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 131 und 132 eintreten könnte.
Weil die Problematik der Verdichtung, Einkreisung und Umfassung von Ortschaften durch
Windenergieanlagen immer wieder Gegenstand von Petitionen sei, bittet der Bürgerbeauftragte den Planungsverband, sich mit diesbezüglichen Einwänden sehr sorgfältig zu befassen
und bestehende Abwägungsspielräume nach Möglichkeit im Sinne der Bürger auszunutzen.
Nur so könne ein für die Bürger verträgliches Maß beim Ausbau der Windenergienutzung gehalten und die Akzeptanz sichergestellt werden.
Der NABU Mittleres Mecklenburg kritisiert, dass der Planungsverband in einigen Fällen den
empfohlenen Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten Eignungsgebieten
außer Acht gelassen hat. Für Großvögel und insbesondere Greifvögel sei die Lücke zwischen
den Windparks bei geringeren Abständen nicht mehr wahrnehmbar.
Die Kloss New Energy GmbH bezieht sich in einer nachträglich eingesandten Stellungnahme
auf die Entscheidung des Planungsverbandes vom November 2015, mit der drei geplante Eignungsgebiete aufgrund einer befürchteten übermäßigen Häufung von Windparks verworfen
worden. Es sei nicht ersichtlich, warum zur Vermeidung einer übermäßigen Häufung gerade
die drei genannten Gebiete verworfen werden mussten. Nach Ansicht der Einwenderin hätte
eine Aufhebung bestehender Eignungsgebiete ebenso in Betracht gezogen werden müssen.
Die Begründung des Planungsverbandes zu seinem Beschluss vom November 2015 lasse
noch nicht einmal erkennen, was unter dem Begriff der „Häufung“ eigentlich verstanden werde:
Es bleibe unklar, ob es nur um die mögliche Anzahl der Windenergieanlagen oder auch um
deren räumliche Anordnung gehe, ob auch andere „hohe Bauwerke“ mitbetrachtet würden,
und worin eigentlich die befürchtete Negativwirkung einer solchen Häufung bestehe. Die Einwenderin verweist dazu auf das Gutachten, das die Firma Umweltplan im Jahr 2013 zur Beurteilung einer „Umfassungswirkung“ von Windparks auf Ortschaften erstellt hatte. In Auswertung dieses Gutachtens müsse man zu dem Schluss kommen, dass sich das vertretbare Maß
der lokalen Häufung von Windparks kaum an objektiven Kriterien festmachen lasse. Die Einwenderin plädiert deshalb dafür, die Entscheidung über die Festlegung von Eignungsgebieten
grundsätzlich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches zu treffen – also die potenziellen Flächen daraufhin zu überprüfen, ob öffentliche Belange der Windenergienutzung entgegenstehen, und sie ansonsten als Eignungsgebiete festzulegen.
5.2.3

Zusammengefasste Abwägung

Grundsätzlich bleibt der Planungsverband bei seiner bereits in der Abwägungsdokumentation
vom Mai 2014 vertretenen Auffassung, dass die schematische Anwendung eines einheitlichen Mindestabstandes zwischen benachbarten Eignungsgebieten (neu: Vorranggebieten)
nicht sachgerecht wäre. Zwei eng benachbarte kleine Windparks verändern die Landschaft
nicht mehr als ein großer. Es ist nicht plausibel zu begründen, warum der erste Fall unerwünscht, der zweite dagegen erwünscht sein sollte. Dies gilt auch bezüglich der vom NABU
befürchteten Barrierewirkung für Großvögel. Nichtsdestoweniger ist das Anliegen der Vermeidung übermäßiger lokaler Häufungen von Windparks berechtigt.
Die im Entwurf vom Mai 2014 angewendeten Kriterien zur Bewertung der Häufungsproblematik gingen von einem relativ engen räumlichen Betrachtungshorizont aus. Kumulative Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die durch lokale Häufungen von Windparks in einem mittleren
Entfernungsbereich entstehen, wurden durch diese Kriterien nur unzureichend erfasst. Die
dadurch entstandene extreme Häufung geplanter Eignungsgebiete im Raum Satow-Bützow
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wird von zahlreichen Einwendern zu Recht kritisiert. Der Entwurf wurde diesbezüglich überarbeitet. Den Einwendungen wird insoweit gefolgt. Hierzu wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.9 verwiesen.
Nicht gefolgt wird den Einwänden der Stadt Neubukow, die eine Bewertung der Häufungsproblematik allein am Tatbestand der Umstellung einzelner Ortschaften festmachen möchte.
Aus Sicht des Planungsverbandes ist dies nur ein Aspekt, der zu einer unerwünschten, vom
durchschnittlichen Betrachter als störend empfundenen Wirkung auf das Orts- und Landschaftsbild beitragen kann. Die absolute Größe räumlicher Zusammenballungen ist nach
Auffassung des Planungsverbandes ein mindestens ebenso wichtiger Aspekt, der bei der Bewertung nicht außer Betracht bleiben darf.
Der Einwand der Kloss New Energy GmbH, dass die Grenzen einer noch vertretbaren lokalen
Häufung von Windparks kaum allgemeingültig und objektiv bestimmbar seien, ist berechtigt. Dies kann jedoch im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass dieser Belang in der planerischen Abwägung gänzlich außer Betracht bleiben dürfte. Die Attraktivität Mecklenburg-Vorpommerns als Tourismusland wird nicht zuletzt durch die typische Landschaft mit ihren
weiträumigen, störungsarmen Offenlandbereichen bestimmt. Eine übermäßige Ausnutzung
dieser Offenlandbereiche für die Errichtung von Windenergieanlagen würde dazu führen, dass
dieser typische Landschaftscharakter immer mehr verloren ginge – sodass der Betrachter
keine offene Landschaft mit vereinzelten Windparks, sondern eine durch die Windenergienutzung geprägte und dominierte Landschaft wahrnehmen würde. In der Region Rostock, die
auch abseits der Tourismusschwerpunkträume über nennenswerte Ansätze und Potenziale
für die landschaftsgebundene Erholung verfügt, ist eine solche Entwicklung nicht erwünscht.
Zur Frage, ob bei der Bewertung lokaler Häufungen nicht auch die Aufhebung bestehender
Eignungsgebiete in Betracht gezogen werden müsse, wird auf die Ausführungen im Abschnitt
3.11 verwiesen. Die geplante Anpassung und Aufhebung früher festgelegter Eignungsgebiete
wurde bei der Bewertung der Häufungsproblematik gemäß den im Abschnitt 3.5 dargelegten
Kriterien bereits berücksichtigt. Soweit früher festgelegte Eignungsflächen den aktuellen Kriterien vollständig entsprechen, sollen sie grundsätzlich beibehalten werden. Aus Sicht des
Planungsverbandes gibt es weder im Allgemeinen, noch im besonderen Fall der drei von der
Kloss New Energy GmbH bezeichneten Gebiete gewichtige Gründe dafür, dass solche bereits
ausgenutzten und erschlossenen Eignungsgebiete zugunsten einer Neufestlegung auf bisher
ungenutzten Flächen an anderer Stelle aufgehoben werden sollten.

5.3

Belange des Tourismus

5.3.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Gremmelin, Hoppenrade, Wokrent, Viezen, Göldenitz, Rostock und Boizenburg

•

Krakower Seenland Tourismus e.V.

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern

•

Heimatverein Linstow e.V.

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Bio-Hotel Elfengrund, Viezen

•

Van der Valk Resort Linstow GmbH

•

DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V.
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•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Gemeinde Satow

•

Stadt Neubukow

5.3.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Krakower Seenland Tourismus e.V. spricht sich gegen die Festlegung des Eignungsgebietes Linstow aus, weil ein Windpark hier der gegenwärtigen touristischen Nutzung und der
weiteren Entwicklung des Tourismus in der Region entgegenstehen würde.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern regt an, im Interesse einer landeseinheitlichen Anwendung der vom Energieministerium empfohlenen Kriterien die in der Region
Rostock vorgenommenen Modifikationen wieder zurückzunehmen. Dies betreffe insbesondere den Umgang mit den Tourismusschwerpunkträumen: Diese sollten konsequent als Ausschlusskriterium gehandhabt werden.
Eine Bürgerin aus Gremmelin sieht die Chancen für die touristische Vermarktung der Regionen in Mecklenburg-Vorpommern durch die Windenergienutzung gemindert. Urlauber suchten Ruhe, Erholung und Entspannung. Schon jetzt störten sich acht Prozent der Urlauber an
den Windenergieanlagen. Bei der geplanten Ausweitung der Eignungsgebiete sei mit einem
steigenden Anteil zu rechnen. Dies sei durch eine einschlägige Studie belegt. Die in der Presse
zitierte Äußerung eines Politikers, wonach der Anteil der Touristen, die Windenergieanlagen
ablehnen, sich lediglich in der Größenordnung von Prozentbruchteilen bewege, sei falsch.
Bürger aus Hoppenrade betreiben eine Pension, die von einem im Entwurf vom Mai 2014
enthaltenen Eignungsgebiet nur 1.000 Meter entfernt liegt. Sie weisen darauf hin, dass nicht
nur die Betreiber großer Hotels, sondern auch die Inhaber von Kleinbetrieben sich Sorgen
wegen zurückgehender Gästezahlen und sinkender Einnahmen machen, wenn in der Nähe
ein Windpark geplant wird. Die Feriengäste lobten oft ausdrücklich die unberührte Landschaft
und kämen auch, um einmal Seeadler und Kraniche in der Natur beobachten zu können. Das
Landschaftsbild werde systematisch zerstört. Stromleitungstrassen, große Anlagen zur Solarenergienutzung, das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Biogasanlagen und die flächendeckende Bebauung mit Windenergieanlagen seien zu viel für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Als Tourismusland könne sich Mecklenburg-Vorpommern bei diesen
Entwicklungstendenzen in der Zukunft nicht weiter profilieren.
Der Heimatverein Linstow kritisiert, dass in der Region Rostock die Tourismusräume kein
Ausschlusskriterium für die Festlegung von Windenergie-Eignungsgebieten sein sollen. Der
Verein verweist hierzu auf die Windparks auf der Ostsee, die extra mit vielen Kilometern Abstand zur Küste errichtet würden. Dies sei aufwändig und teuer, werde aber dennoch gemacht,
um den Tourismus an der Ostseeküste nicht zu gefährden. Es stelle sich die Frage, ob in den
Augen der Regionalplaner der Tourismus im Binnenland weniger wert sei. Es sei zynisch,
wenn der Planungsverband damit argumentiere, dass Windenergieanlagen heute zum gewohnten Landschaftsbild gehörten. Sie seien vielmehr ein weithin sichtbares Symbol einer
industrialisierten Landschaft.
Bürger aus Wokrent weisen darauf hin, dass das Nachbarland Schleswig-Holstein bisher mit
dem Slogan „Land der Horizonte“ für sich geworben habe. Solle Mecklenburg-Vorpommern
jetzt mit dem Spruch „Land der verschandelten Horizonte“ werben?
Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte fordert, die Tourismusschwerpunkträume als klares Ausschlusskriterium und nicht bloß als Restriktionskriterium anzuwenden. Die über 200
Meter hohen Windenergieanlagen hätten auch in Randlage dieser Räume eine negative, teilweise erdrückende Wirkung auf die touristischen Nutzungen. Aus dem gleichen Grund fordert
der Verband, dass auch auf die Festlegung von Eignungsgebieten in Randlage von Räumen
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mit „sehr hoher“ Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes verzichtet werden sollte (Gebietsvorschläge Nr. 127 und 134). Die Landschaft sei die wesentliche Grundlage für den Tourismus in
Mecklenburg-Vorpommern. Windparks würden die Landschaft technisch überformen. Solche
technischen Überformungen sollten zumindest in den Landschaftsräumen von sehr hoher
Schutzwürdigkeit vermieden werden. Zusätzlich regt der Verband an, dass auch historische
Kulturlandschaften als Ausschlusskriterium bei der Flächenauswahl herangezogen werden
sollten. Hier könne der Planungsverband Meckl. Seenplatte als Vorbild dienen, der ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben hat. Neben den Tourismusräumen bildeten auch
die historischen Kulturlandschaften ein wichtiges Potenzial für die Tourismusentwicklung. Es
sei zu vermuten, dass, ebenso wie in der Region Seenplatte auch in der Region Rostock diese
Landschaften nicht in jedem Fall deckungsgleich mit den Tourismusräumen sind.
Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, geht davon aus, dass durch den weiteren Ausbau der Windenergienutzung die natürliche Artenvielfalt gefährdet ist. Man müsse dabei auch bedenken, welcher
Imageschaden für Mecklenburg-Vorpommern entstehen könnte, wenn in der Presse über den
„Vogelmord“ in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich berichtet würde wie bisher aus dem Mittelmeerraum. In der Vor- und Nachsaison kämen viele Touristen gerade wegen der imposanten
Großvogelschwärme in das Land.
Eine Bürgerin aus Viezen legt dar, dass sie einen Hotelbetrieb aufbaue und einen wachsenden Kundenstamm habe, der über das Land Mecklenburg-Vorpommern hinausreicht. Sie befürworte die Energiewende und habe sich an den vorhandenen Windparks in der Umgebung
nicht gestört. Die Einwenderin glaubt allerdings, dass die aus ihrer Sicht zu schematische Vorgehensweise des Planungsverbandes bei der Flächenauswahl zu einer einseitigen und übermäßigen Belastung des direkten Umlandes von Viezen führen würde. Man habe nun schon in
beinahe jeder Himmelsrichtung einen Ausblick auf Windenergieanlagen. Die Umgebung sei
„satt“ an diesen Anlagen. Die Einwenderin appelliert daher an den Planungsverband, sich die
Verhältnisse im Umfeld der geplanten Eignungsgebiete genauer anzusehen und auch solche
Qualitäten wahrzunehmen, die von den schematischen Kriterien nicht erfasst würden: So
müssten auch außerhalb der Tourismusschwerpunkträume die weite Landschaft, die Natur
und die Ruhe als Besonderheiten und Stärken des Landes Mecklenburg-Vorpommern und als
Anziehungsmerkmal für den Tourismus erkannt und berücksichtigt werden. Eine einzelne
kleine Windenergieanlage habe vielleicht noch einen gewissen Charme, für ein Aufgebot von
Dutzenden Anlagen auf kleinstem Raum gelte dies aber sicher nicht mehr. Wenn man nur die
Schwerpunkträume des Tourismus freihalte und dafür andere Räume bis an die Grenzen des
Machbaren zubaue, nehme man diesen Räumen jede Entwicklungsmöglichkeit. Gerade in
dieser Region gebe es viele kleine Hotels sowie wundervolle Gasthöfe und Ferienhäuser. Man
müsse diese Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen und dürfe die Träume und die Existenzen der vor Ort lebenden Menschen nicht der Energiewende „opfern“.
Das Bio-Hotel Elfengrund, Viezen legt dar, dass man vor drei Jahren ein altes Bauernhaus
in Viezen gekauft habe, das man zu einem Biohotel umbaue. Man habe bei der Wahl der
Baustoffe und der Ausführung der Installationen keine Kosten und Mühen gescheut, um den
Gästen eine möglichst gesunde Umgebung zu bieten. Ein Windpark „direkt vor der Haustür“
würde diese mit Landesgeldern unterstützten Aufwendungen zu Nichte machen. Die Gäste
kämen gerade wegen der schönen, unberührten Natur nach Mecklenburg-Vorpommern, und
viele alte Gutshäuser in der näheren Umgebung warteten noch darauf, dass jemand sie wieder
nutzt. Dies würde aber nicht passieren, wenn noch die vielen neu geplanten Windparks entstehen würden. Die Einwenderin betont ausdrücklich, dass man nicht generell gegen die Windenergienutzung sei, bittet den Planungsverband aber ausdrücklich darum, sich die aktuelle
Situation vor Ort selbst noch einmal anzusehen. Vom Schreibtisch aus erscheine das Ausmaß
vielleicht nicht so schlimm, aber in der Realität entstehe ein bedrohlicher Eindruck, wenn man
allseitig von Windenergieanlagen eingekreist werde. Die Energiewende dürfe nicht zu Lasten
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einiger Weniger gehen; vielmehr müssten Windparks so verteilt werden, dass daneben überall
auch der Lebensraum für Mensch und Tier erhalten und geschützt wird.
Bürger aus Göldenitz gehen davon aus, dass mit dem weiteren Ausbau der Windenergienutzung die positive Entwicklung des Tourismus konterkariert würde. Immer mehr Windenergieanlagen würden das Landschaftsbild beeinträchtigen und somit die Landschaft für den Tourismus entwerten.
Die Van der Valk Resort Linstow GmbH weist auf Unterlagen hin, die von ihr zwischenzeitlich eingereicht wurden, und äußert die Erwartung, dass diese in die Abwägung einbezogen
werden. Die Einwenderin ist nach wie vor gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 und sieht diese als Bedrohung für ihr Unternehmen an. Diese sei sowohl
durch ein von der Einwenderin eingereichtes Gutachten als auch eine selbst durchgeführte
Gästebefragung hinreichend belegt. Mögliche Einbußen für die Tourismuswirtschaft dürfen
durch den Planungsverband nicht einfach abgetan oder heruntergespielt werden. Zum eingereichten Gutachten wird nochmals eine ergänzende Stellungnahme des Gutachters vorgelegt,
die sich auf die Ergebnisse der aktuellen Studie „Erneuerbare Energien und Tourismus in
Mecklenburg-Vorpommern“ der NIT GmbH aus Kiel bezieht: Demnach würde 1 Prozent der
Befragten Windenergieanlagen in der Urlaubsdestination Mecklenburg-Vorpommern als so
störend empfinden, dass sie diese Region nicht wieder besuchen möchten. Über 60 Prozent
hätten angegeben, dass sie Windenergieanlagen in ihrem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen haben. Der Gutachter führt aus, dass man einen Besucherrückgang um
1 Prozent auf den ersten Blick als vernachlässigbare Größe ansehen könnte – in absoluten
Zahlen ausgedrückt ergäbe das aber immerhin rund 300.000 Übernachtungen und 20 Millionen Euro Umsatz, die dem Land damit verloren gingen. Dies möge aus volkswirtschaftlicher
Sicht als verkraftbarer „Kollateralschaden“ der Energiewende in Kauf genommen werden; die
sich dahinter verbergenden regional- und betriebswirtschaftlichen Negativeffekte dürften aber
keinesfalls unterschätzt werden, denn diese Effekte würden sich nicht gleichmäßig im gesamten Land auswirken, sondern bestimmte Teilräume mit Windenergieanlagen überproportional
betreffen. Die betroffenen Unternehmen, vom Hotel bis zum Einzelhandel, seien überwiegend
mittelständisch, kapitalschwach und fixkostenlastig – und somit anfällig auch gegen geringe
Nachfragerückgänge. Gesamtwirtschaftlich minimale Effekte könnten für einzelne Betriebe
schnell zur Existenzgefährdung werden, gerade in den ohnehin durch einen Verdrängungswettbewerb gekennzeichneten Tourismusmärkten. Für das Gebiet 128 könne man sich durchaus vorstellen, in den dort geplanten Freizeitpark auch Windenergieanlagen einzubeziehen.
Im Gebiet 105, direkt gegenüber der Ferienanlage, dürften jedoch keinesfalls Windenergieanlagen errichtet werden. Wenn im Rahmen der NIT-Studie darüber hinaus ermittelt wurde, dass
über 60 Prozent der befragten Urlauber Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern
bewusst wahrgenommen haben, so mache dies das Gefährdungspotenzial deutlich, das dem
Ausbau der Windenergienutzung innewohne. Die NIT-Studie nenne hierzu das Stichwort
„schöne Landschaft als zentraler Attraktionswert“. Windenergieanlagen in dieser Landschaft
könnten sich auf die Zufriedenheit der Gäste auswirken, und damit auch auf die Besuchsbereitschaft. Wenn in Linstow Windparks errichtet würden, so das Fazit des Gutachters, würde
für das Van-der-Valk-Resort beides zusammenkommen: ein absehbarer Besucherrückgang
und ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, wenn „ungestörte Natur“ als komparativer Wettbewerbsvorteil verloren gehe, und empfindliche, anspruchsvolle und zahlungskräftige Gäste
nicht mehr voll zufrieden sein würden. Die betriebs- und regionalwirtschaftlichen Folgen für
das Van-der-Valk-Resort und den Raum Krakow am See ließen sich beziffern. Der Gutachter
verweist dazu auf die von ihm erarbeitete Studie. Aus Sicht des Gutachters sollten die dargelegten Gefährdungstendenzen keine Verweigerungshaltung gegenüber energie- und klimapolitischen Zielen begründen – vielmehr müsse es um eine sinnvolle Vergrößerung der Schutzabstände zwischen Windparks und touristischen Nutzungen gehen, um einen Ausgleich
zwischen den gleichermaßen wichtigen Belangen der Energie- und der Tourismuswirtschaft
zu ermöglichen.
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Eine Bürgerin aus Rostock nimmt Bezug auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai
2014 wiedergegebenen Einwände bezüglich der Entwicklung des „Mecklenburger Parklandes“
als Destination eines gehobenen Landtourismus. Diese Einwände habe der Planungsverband
nicht hinreichend entkräften können. Maßstab der Bewertung sollten für den Planungsverband
die tatsächlich vorhandenen Strukturen und Entwicklungen sein, und nicht bloß die pauschale
Bewertung des Landschaftsbildes aus der Landschaftsrahmenplanung. Ein Beispiel sei die
Mühle in Altkalen als touristischer Anziehungspunkt. Mit Blick auf die Zwillingsmühlen in Neu
Vorwerk und ihre Entwertung durch den kürzlich errichteten Windpark Dalwitz könne nur der
Schluss gezogen werden, dass sich vergleichbares in der Region nicht wiederholen dürfe.
Gerade der in der Mecklenburgischen Schweiz auflebende Fahrradtourismus profitiere bisher
von der unzerschnittenen Landschaft. Wenn dieser Zweig gefährdet würde, wären auch alle
von ihm abhängigen regionalen Kleinunternehmen in ihrer Existenz bedroht.
Der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. geht in seiner Stellungnahme auf die große
wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Mecklenburg-Vorpommern ein: Über 6.600 konzessionierte Betriebe bildeten das Rückgrat der heimischen Tourismuswirtschaft. Mittel- und
unmittelbar lebten insgesamt 178.000 Menschen vom Tourismus; davon seien fast 36.000 direkt in Hotellerie und Gastronomie beschäftigt. Das Gastgewerbe erwirtschafte allein 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und trage zu über 60 Prozent zum Umsatz der Tourismuswirtschaft bei. Gemessen an den Umsätzen pro Kopf der Bevölkerung gehöre MecklenburgVorpommern mit 821 Euro zu den Bundesländern mit der höchsten wirtschaftlichen Bedeutung
des Gastgewerbes. Mit rund 15.000 Übernachtungen pro 1.000 Einwohner habe das Land die
höchste Tourismusdichte im Bundesvergleich. Für Mecklenburg-Vorpommern sei somit der
Tourismus so wichtig wie für kein anderes Bundesland. Die letzten 25 Jahre seien in dieser
Hinsicht durch eine außerordentlich positive Entwicklung gekennzeichnet. Grundlage für diese
Entwicklung seien neben der in diesem Zeitraum ausgebauten Infrastruktur vor allem diejenigen Attribute, welche die Urlaubsgäste mit Mecklenburg-Vorpommern verbänden: weite Landschaft, unberührte und intakte Natur, saubere und gesunde Umwelt. Dies seien, zumindest bei
zwei Drittel der Deutschen, die primären Beweggründe bei der Wahl des Urlaubszieles. Der
Verband kritisiert, dass diese Tatsachen vom Planungsverband in seiner Abwägung bisher
nicht mit dem angemessenen Gewicht berücksichtigt worden seien. Aus den Plandokumenten
zum zweiten Entwurf sei nicht ersichtlich gewesen, dass die Bedeutung des Tourismus und
des Gastgewerbes vom Planungsverband wirklich erkannt und konsequent berücksichtigt worden wäre. Aus Sicht des Verbandes wäre es fatal, wenn man mit den Planungen zum Ausbau
der Windenergienutzung den Ast absägen würde, auf dem man sitzt. Der Verband fordert vor
diesem Hintergrund nochmals die Streichung der geplanten Eignungsgebiete 105, 118 und
128 (vgl. dazu auch die im Abschnitt 8 wiedergegebenen Ausführungen des Verbandes zu
den betreffenden Gebieten). Die erfolgte Streichung des Gebietes 121 wird ausdrücklich begrüßt, auch wenn dafür nicht die Belange des Tourismus den Ausschlag gegeben haben. Der
Verband meint, dass mit den genannten Gebieten ein eigentlich vermeidbares Konfliktpotenzial heraufbeschworen würde. Bedenke man, welche Dimensionen Windenergieanlagen heutzutage haben, werde schnell klar, dass Belästigungen und Beeinträchtigungen durch Lärm,
Elektrosmog und auch durch die bloße Sichtbarkeit der Anlagen wahrscheinlich seien. Kein
Gast, sei er gegenüber der „Energiewende“ auch noch so aufgeschlossen, wolle sich solchen
Belästigungen in seinem Urlaub aussetzen. Es könne daher nicht sein, dass nun zwanzig
Jahre Förderung der touristischen Infrastruktur durch die Förderung der erneuerbaren Energien konterkariert würden.
Bürger aus Boizenburg nehmen zum geplanten Eignungsgebiet 131 Stellung und gehen dabei auch generell auf die Belange des Tourismus ein. Die Einwender kommen selbst als Urlaubsgäste in die Region und erklären, dass sie insbesondere der schönen Landschaft wegen
gerne hierherkämen. Die unverbaute Landschaft sei ein Markenzeichen und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor diesem Hintergrund sei die Festlegung weiterer Eignungsgebiete
für Windenergieanlagen eine durch und durch kontraproduktive Maßnahme. Es handle sich
bei Windenergieanlagen eindeutig um industrielle Großanlagen, deren schädliche Auswirkun-

116

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

gen durch viele Studien belegt seien und die das Landschaftsbild beeinträchtigten. Mecklenburg-Vorpommern müsse Tourismusland bleiben. Touristen wollten keinen Betonwald vor der
Tür.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 134 Stellung und bezieht sich dabei auch auf eine kürzlich veröffentlichte Studie
des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT). Die dieser Studie zu
Grunde liegende Befragung habe ergeben, dass 65 Prozent der Touristen Windenergieanlagen wohl wahrnehmen, aber nicht als störend empfinden würden. Nur 6 Prozent der Urlauber
in Schleswig-Holstein und 8 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern hätten Windenergieanlagen
tatsächlich als störend empfunden, und nur ein bis zwei Prozent hätten angegeben, dass sie
ihre Urlaubsregion aus diesem Grund nicht wieder besuchen würden.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock nimmt erneut zu den in einem Tourismusschwerpunktraum geplanten Eignungsgebieten 105 und 128 Stellung und kritisiert dabei die
aus ihrer Sicht zu oberflächlichen Erwägungen des Planungsverbandes, wie sie in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegeben sind. Die Einwenderin zitiert dazu aus der
Anlage 3 zur RREP-Richtlinie des Energieministeriums, wonach das Ministerium davon ausgeht, dass die Windenergienutzung mit dem vornehmlichen Zweck der Tourismusschwerpunkträume eigentlich unvereinbar ist. Wenn der Planungsverband schon von dieser generellen Empfehlung abweiche, müsse wenigstens im konkreten Einzelfall die Konfliktsituation
genau betrachtet und grundsätzlich zugunsten des Tourismus abgewogen werden. Der Planungsverband habe dagegen nur allgemein dargelegt, dass Windenergieanlagen heute auch
in Ferienorten zum gewohnten Landschaftsbild gehörten und dass man bisher keine negativen
Erfahrungen damit gemacht hätte. Wo diese Erfahrungen dokumentiert und belegt seien,
bleibe jedoch unklar. Auch werde nicht unterschieden, ob Touristen Windenergieanlagen lediglich bei Ausflügen in der Umgebung ihres Urlaubsortes wahrnehmen, oder ob diese Anlagen – wie es in Linstow der Fall wäre – direkt neben dem gebuchten Urlaubsquartier stehen
und damit permanent stören würden. Das hier betroffene Van-der-Valk-Resort habe diesbezüglich selbst eine Befragung seiner Gäste durchgeführt. Ergebnis sei, dass zwar 70 Prozent
der Gäste die Windenergie für die Energieversorgung in Deutschland als wichtig oder sehr
wichtig ansähen, dass jedoch mehr als ein Drittel das Resort nicht wieder besuchen wollte,
wenn ein Windpark in unmittelbarer Nähe entstünde. Auch wenn diese Befragungsergebnisse
zunächst einmal nur grundsätzliche Einstellungen und spontane Überlegungen der Gäste wiederspiegelten, belegten sie doch ein enormes wirtschaftliches Risiko für diesen herausgehobenen Tourismusanbieter. Ein solches Risiko sei regionalwirtschaftlich nicht vertretbar, zumal
auch erhebliche öffentliche Mittel in den Aufbau dieser touristischen Infrastruktur geflossen
seien.
Eine Bürgerin aus Viezen sieht die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum gefährdet. Der Wirtschaftsminister des Landes habe gerade vor kurzem darauf hingewiesen, wie
wichtig es sei, den Tourismus gerade auch in den küstenferneren Landesteilen zu fördern. Die
hier geplanten Windparks trügen sicher nicht dazu bei. Sie gefährdeten im Gegenteil das, was
Menschen aufgebaut haben, die ihre ganze wirtschaftliche Existenz darauf ausgerichtet hätten. Wenn man hier statt Ruhe, ländlicher Abgeschiedenheit und Idylle bald nur noch Windenergieanlagen sähe und hörte, würden Besucherströme wohl eher ausbleiben.
Die Gemeinde Satow spricht sich gegen eine Festlegung weiterer Eignungsgebiete auf ihrem
Territorium aus. Die unverhältnismäßig hohe Dichte von Windparks in diesem Teil der Region
sei mit der Lage in einem Tourismusentwicklungsraum gemäß RREP nicht vereinbar. Dieser
Funktion würde die Gemeinde bei einer weiteren Verdichtung der Windenergienutzung nicht
mehr gerecht werden können. Beispiele anderer Regionen mit hohem Anteil an Windenergieanlagen ließen die Schlussfolgerung zu, dass der Tourismus in solchen Regionen zurückgehe.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117 und geht dabei auch grundsätzlich auf den aus ihrer Sicht bestehenden Konflikt zwischen Tourismusförderung und Windenergienutzung ein. Es sei bekannt, dass es zu diesem
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Thema Gutachten gebe, die einen solchen Konflikt als nicht gegeben hinstellten. Die Stadtvertreter und die berufenen Bürger von Neubukow sähen das aber anders: Bei derart starken
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, wie sie von Windenergieanlagen ausgehen, könne
man Auswirkungen auf den Tourismus gar nicht ausschließen – besonders dann nicht, wenn
die Touristen die Wahl hätten zwischen verbauten und unverbauten Landschaftsräumen.
5.3.3

Zusammengefasste Abwägung:

Der Planungsverband stimmt mit der Mehrzahl der Einwender darin überein, dass beim weiteren Ausbau der Windenergienutzung den Belangen des Tourismus und der Bewahrung der
landschaftlichen Potenziale besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Allerdings
bleibt der Planungsverband dabei, dass die Tourismusschwerpunkträume in der Region
Rostock den Restriktionskriterien zuzuordnen sind. Zur Begründung wird auf den Umweltbericht verwiesen. Insbesondere in den Randbereichen dieser (bei der Aufstellung des RREP
sehr schematisch abgegrenzten) Räume ist die einzelfallbezogene Abwägung sachgerechter
als ein pauschaler Ausschluss.
Im Fall des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes Linstow führt die nochmalige Abwägung
nach Würdigung aller Einwände dazu, dass diese Planungsabsicht nicht weiter verfolgt wird.
Hierzu wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.6 und 3.9 verwiesen. Den Einwendungen wird insoweit gefolgt. Ebenfalls gefolgt wird den Einwendern aus dem Raum SatowBützow, die hier eine übermäßige Zusammenballung von Windparks und damit negative Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung befürchten. Hierzu wird auf die näheren Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.9 verwiesen.
Das für die Region Mecklenburgische Seenplatte erstellte Gutachten zu historischen Kulturlandschaften wird vom Planungsverband mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die darin
identifizierte „zentralmecklenburgische Park- und Gutslandschaft“, die in der Nachbarregion
als Ausschlussgebiet für die Windenergienutzung gilt, erstreckt sich auch in die Region
Rostock. Der betreffende Teil der Region in der Umgebung des Malchiner Sees ist allerdings
schon aufgrund anderer Kriterien nicht für die Festlegung von Eignungsgebieten in Betracht
gezogen worden. Grundsätzlich geht der Planungsverband davon aus, dass der Kontrast zwischen Natur- und Kulturlandschaften mit herausragender Bedeutung auf der einen, und eher
reizarmen Agrarlandschaften auf der anderen Seite in der Region Rostock weniger ausgeprägt
ist als in der Nachbarregion. Dort erscheint es deshalb eher gerechtfertigt, die Windenergienutzung in großen Bereichen auszuschließen und in anderen Teilen der Region dafür umso
stärker zu konzentrieren. In der Region Rostock weist das von einer Einwenderin erwähnte
Mecklenburger Parkland zweifellos Ausprägungen einer historischen Kulturlandschaft auf.
Die Frage, ob hier ein genereller Ausschluss der Windenergienutzung gerechtfertigt wäre,
wurde vom Planungsverband in den vergangenen Jahren bereits erwogen. Bisher wurde jedoch von der Festlegung großflächiger Ausschlussbereiche für den Kulturlandschaftsschutz
Abstand genommen, weil dafür in anderen Bereichen, die ebenfalls Ansätze einer Tourismusentwicklung ausweisen, noch größere Konzentrationen von Windparks in Kauf genommen
werden müssten.
Im Übrigen wird den Einwendern empfohlen, die zum selben Gegenstand in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits enthaltenen Ausführungen nochmals ergänzend heranzuziehen.
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5.4

Schutzbereiche der Flugsicherung

5.4.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Dienststellen Bonn und Kiel

•

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen

5.4.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
gibt in Ergänzung zu seiner Stellungnahme zum ersten Entwurf den Hinweis, dass die in den
zweiten Entwurf neu aufgenommenen Gebietsvorschläge Dummerstorf, Schlage und Dehmen
sowie die neu vorgeschlagenen Erweiterungsflächen der Eignungsgebiete Mistorf und Glasewitz sich innerhalb der Schutzbereiche von Anlagen der militärischen Flugsicherung befinden.
Ob durch die Errichtung von Windenergieanlagen negative Einflüsse auf die Funktion der Flugsicherungsanlagen entstehen würden, müsste für jede geplante Windenergieanlage später
einzeln geprüft werden. Die Prüfung wird anhand des genauen Standortes der geplanten
Windenergieanlage sowie deren Typs und Höhe vorgenommen. Wenn die Prüfung eine mögliche Beeinträchtigung der Flugsicherheit ergibt, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung versagen. Bezüglich der Großradaranlage Elmenhorst weist das Amt darauf hin, dass
sich an den eigentlichen Schutzbereich von 5 km um die Anlage ein Interessenbereich mit
einem Radius von 35 km um den Antennenmittelpunkt anschließt, auf den bereits bei der förmlichen Anordnung des Schutzbereiches hingewiesen worden sei. Aufgrund der moderneren
und empfindlicheren Radartechnik werde jedoch mittlerweile abweichend von dem ursprünglichen Hinweis tatsächlich ein erweitertes Interessengebiet von 50 km um die Radaranlage
Elmenhorst in die Prüfungen einbezogen. Innerhalb dieses erweiterten Interessengebietes liegen die geplanten Eignungsgebiete Brusow, Parchow, Kirch Mulsow und Groß Gischow.
Ebenso wie innerhalb der Schutzbereiche sei später eine einzelfallbezogene Prüfung für jede
geplante Windenergieanlage erforderlich. Sollte die Prüfung ergeben, dass eine Beeinträchtigung der Radarerfassung zu erwarten wäre, könne es im Rahmen der Genehmigungsverfahren zu ablehnenden Bescheiden kommen. Die gleichen Prüfungs- und Ablehnungsvorbehalte
im Hinblick auf spätere Genehmigungsverfahren gelten innerhalb des Zuständigkeitsbereiches
der Luftfahrtbehörde gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um den Flughafen Laage. Innerhalb
dieses Bereiches liegen die geplanten Eignungsgebiete Thelkow, Brusow, Wokrent, Klein
Belitz, Tarnow Ost, Rey, Appelhagen, Dummerstorf, Schlage, Groß Gischow, Reinstorf und
Dehmen sowie die geplanten Erweiterungen der Eignungsgebiete Mistorf und Glasewitz. Im
Interesse der begrifflichen Klarheit weist das Amt außerdem darauf hin, dass das Wort
„Schutzbereich“ in den Plandokumenten des RREP nur mit Bezug auf die militärischen Flugsicherungsanlagen benutzt werden sollte, für die dieser Begriff im Schutzbereichsgesetz definiert ist. Für die zivile Radaranlage auf dem Schmooksberg sei im rechtlichen Sinne kein
Schutzbereich festgelegt. Das Amt weist außerdem darauf hin, dass um die militärischen
Richtfunkstrecken ein Schutzbereich von beidseitig 100 Metern Abstand zum Richtfunkstrahl
zu beachten ist. Auch bezüglich der in der Abwägungsdokumentation aufgeführten Maßnahmen zum Ausbau der Leitungsnetze weist das Amt vorsorglich darauf hin, dass Schutzbereiche potenziell betroffen sind oder betroffen sein könnten. Bezüglich der Festlegung von Markgrafenheide als ein bevorzugter Anlandungspunkt für unterseeische Leitungen macht das Amt
ausdrücklich auf die dort vorhandenen militärischen Anlagen aufmerksam. In den vergangenen Jahren seien dort bereits Anlagen für ein Seekabel errichtet worden, ohne vorher die Genehmigung der Schutzbereichsbehörde einzuholen. Im Ergebnis werde die Verteidigungsanlage jetzt durch diese Bauwerke beeinträchtigt. In einem Vorprüfungsverfahren unter
Beteiligung der Schutzbereichsbehörde hätten diese Beeinträchtigungen durch eine entsprechende Anpassung der Planungen vermieden werden können. Zum Entwurf von 2016 weist
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das Bundesamt auf die Lage verschiedener Eignungsgebiete im Zuständigkeitsbereich gemäß
§ 18a LuftVG bzw. in Interessengebieten der militärischen Flugsicherung hin.
Die Deutsche Flugsicherung GmbH weist auf die Lage der geplanten Eignungsgebiete 106,
127,133, 134 (sowie der bereits festgelegten Gebiete 38, 72, 73 und 107) im Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Radaranlage auf dem Schmooksberg hin und
wiederholt ihre generelle Empfehlung, innerhalb des Schutzbereiches keine Gebiete für die
Windenergienutzung festzulegen. Die zu erwartenden Einschränkungen bezüglich Anzahl und
Höhe von Windenergieanlagen in diesen Gebieten würden deren eigentlichen Zweck in Frage
stellen. Änderungen am Schutzbereich seien momentan nicht geplant, für die Zukunft aber
auch nicht gänzlich auszuschließen. Deshalb wird empfohlen, alle Planungen zur Errichtung
von Windenergieanlagen bei der zuständigen Luftfahrtbehörde zur Prüfung nach § 18a Luftverkehrsgesetz einzureichen. Die Einwenderin weist auch auf § 14 Luftverkehrsgesetz hin,
wonach alle Windenergieanlagen mit einer Bauhöhe von mehr als 100 Metern über Grund der
Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde bedürfen.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist nochmals auf die Anlagenschutzbereiche
um die zivilen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage und auf dem Schmooksberg hin.
Der Schutzbereich der Radaranlage Schmooksberg erstreckt sich in einem Radius von 15
Kilometern um die Anlage. Das Amt verweist hierzu auf § 18a des Luftverkehrsgesetzes. In
den Schutzbereichen könne es zu Ablehnungen von Bauanträgen für Windenergieanlagen
oder zu Einschränkungen von deren Anzahl und Höhe kommen. Die Entscheidung gemäß
§ 18a Luftverkehrsgesetz, ob die Luftraumüberwachung durch einzelne bauliche Anlagen gestört werden könnte, wird getroffen, wenn ein konkreter Bauantrag vorliegt. Da die zu erwartenden Einschränkungen nach Auffassung des Bundesamtes dem eigentlichen Zweck von
Vorrang- und Eignungsgebieten entgegenstehen, wird generell empfohlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine solchen Gebiete festzulegen – zumindest jedoch auf die Möglichkeit von Einschränkungen in späteren Genehmigungsverfahren hinzuweisen.
5.4.3

Zusammengefasste Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da sich die Schutzbereiche der Flugsicherung
in der Region Rostock sehr großflächig auswirken, wird der Empfehlung der Deutschen Flugsicherung sowie des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung zu einem generellen Ausschluss dieser Bereiche bei der Festlegung von Windenergie-Eignungsgebieten nicht gefolgt.
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Errichtung einzelner Windparks in diesen Bereichen
durchaus möglich und mit den Belangen der Flugsicherung vereinbar sein kann. Um die Betroffenheit deutlicher zu machen, wird bei der im Abschnitt 3.12 wiedergegebenen Konfliktbewertung nunmehr allen geplanten Eignungsgebieten (neu: Vorranggebieten) innerhalb der Zuständigkeitsbereiche der Flugsicherung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz ein erhöhtes
Konfliktpotenzial zuerkannt.

5.5

Andere Infrastrukturen

5.5.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Schwiggerow und Hoppenrade

•

Bundesnetzagentur, Berlin

•

Vodafone GmbH, Region Nord-Ost, Berlin

•

GASCADE Gastransport GmbH, Kassel

•

Eisenbahn-Bundesamt, Schwerin
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•

Deutscher Wetterdienst, Potsdam

•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Rostock

•

STF Tele-Consult GmbH, Dülmen, im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

•

Deutsche Bahn AG – DB Immobilien, Berlin

•

Straßenbauamt Schwerin

•

Straßenbauamt Güstrow

•

EON Edis AG, Fürstenwalde/Spree

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Deutsche Telekom Technik GmbH, Dresden (nur zur Überplanung der alten Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999)

•

Warnow-Wasser- und Abwasserverband nur Hinweis auf Stellungnahme Eurawasser

•

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg (durch
WWAV in Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben)

•

Straßenbauamt Stralsund

•

DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Berlin (nur zur Überplanung der alten Eignungsgebiete
aus dem RROP von 1999)

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

E-Plus Mobilfunk GmbH, Geschäftsstelle Nord, Hannover

5.5.2

Wesentliche Hinweise und Anregungen

Das Eisenbahn-Bundesamt empfiehlt nochmals, bei der Abgrenzung der Eignungsgebiete
generell einen Mindestabstand entsprechend dem zweifachen Rotordurchmesser (bzw. dem
dreifachen Durchmesser bei Bahnstromfernleitungen) zu beachten. Maßgebend hierfür sei
weniger eine Gefährdung des Bahnbetriebs durch ein mögliches Umkippen der Anlagen, als
vielmehr durch Eisabwurf, Rotorblattabbruch und Nachlaufströmungen.
Die Bundesnetzagentur weist auf die Betreiber vorhandener Richtfunkstrecken hin und empfiehlt hinsichtlich der in konkreten Einzelfällen maßgeblichen Belange direkten Kontakt mit den
Betreibern aufzunehmen. Bezüglich notwendiger Abstände zu Hoch- und HöchstpannungsFreileitungen wird auf die Richtwerte der DIN EN 50341-3-4 verwiesen, wonach zwischen Rotorspitze und äußerem ruhendem Leiter ein Mindestabstand vom dreifachen des Rotordurchmessers einzuhalten ist. Bei Einsatz von Schwingungsschutzmaßnahmen oder bei Lage der
Freileitung außerhalb der Nachlaufströmung soll der Abstand jedenfalls größer als der Rotordurchmesser sein. Die Agentur empfiehlt, diese größenabhängigen Abstandsmaße auch bei
der Abgrenzung der Eignungsgebiete anzuwenden.
Die Vodafone GmbH weist auf vorhandene Richtfunktrassen hin, um die ein Korridor von ca.
50 Metern von Windenergieanlagen freigehalten werden sollte.
Die GASCADE Gastransport GmbH teilt mit, dass Anlagen der von ihr vertretenen Betreiber
von den geplanten Festlegungen im Fortschreibungsentwurf nicht betroffen wären.
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Der Deutsche Wetterdienst legt dar, dass Windenergieanlagen im Umfeld der Wetterradaranlagen die Genauigkeit der erfassten Wetterdaten und damit auch die Qualität der Wettervorhersagen beeinträchtigen können. Dies könne wiederum Auswirkungen auf die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben, z.B. bei Unwetterwarnungen oder der meteorologischen
Sicherung der Luft- und Seefahrt haben. Zur Sicherung der Radarerfassung orientiere man
sich an den einschlägigen Richtlinien der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Diese
sehen vor, dass im Umkreis von fünf Kilometern um Wetterradaranlagen keine Windenergieanlagen errichtet werden sollen, da es sonst zu substanziellen Datenverlusten aufgrund von
Abschattungen und Fehlechos kommen könne. In einem Umkreis von fünf bis zwanzig Kilometern könnten Windenergieanlagen ebenfalls nicht filterbare Fehlechos hervorrufen. Die Signalstärke dieser Fehlechos könne derer von Unwettern entsprechen. Die WMO empfiehlt deshalb, bei Windenergievorhaben in diesem Abstandsbereich Einzelfallprüfungen vorzunehmen.
Der Deutsche Wetterdienst folge den internationalen Empfehlungen bezüglich der Freihaltung
des 5-Kilometer-Umkreises, weiche aber im weiteren Umkreis davon ab, indem er, als Zugeständnis an die Anforderungen der Energiewende, nur bis zu 15 Kilometer um seine Radaranlagen Vorbehalte geltend mache. Für diesen Bereich gelten Höhenbeschränkungen, von denen nur in Ausnahmefällen (Abschattungen in bewegtem Gelände) abgesehen werden könne.
Im Umfeld des Wetterradars Rostock (Warnemünde) liegt die maximale Höhe von Windenergieanlagen zwischen 37 Metern (im 5-Kilometer-Abstand) und 53 Metern (im 15-KilometerAbstand) über NN. Der Wetterdienst hat somit keine Einwände gegen die neu vorgeschlagenen Eignungsgebiete, die sich alle außerhalb des 15-Kilometer-Umkreises um das Wetterradar Warnemünde befinden. Von den bereits festgelegten Eignungsgebieten befinden sich
mehrere innerhalb des 15-Kilometer-Umkreises. Der Deutsche Wetterdienst bittet darum, von
der erneuten Festlegung dieser Eignungsgebiete im RREP abzusehen.
Die 50-Hertz Transmission GmbH weist auf vorhandene Freileitungen, Kabel, Umspannwerke und Richtfunkstrecken in der Region hin und erkennt mögliche Konflikte im Fall der
geplanten Erweiterung des Eignungsgebietes Glasewitz sowie beim neu geplanten Eignungsgebiet Dehmen. Die bereits in der Stellungnahme zum ersten Entwurf angeführten Abstandsempfehlungen zur Berücksichtigung bei vorhandenen Freileitungen werden nochmals bekräftigt. Konflikte werden jedoch insbesondere im Hinblick auf den notwendigen Ersatz
vorhandener 220-kV-Leitungen durch neue 380-kV-Leitungen gesehen. Aktuell in Planung ist
der Ersatz der vorhandenen 220-kV-Freileitung Güstrow—Wolmirstedt durch eine neue 380kV-Leitung, vorzugsweise auf der vorhandenen Trasse. Darüber hinaus sind mittelfristig der
Ersatz der 220-kV-Leitungen Pasewalk—Güstrow und Lubmin—Bentwisch—Güstrow durch
neue 380-kV-Leitungen geplant. Für den geplanten Neubau der Leitungen bittet die 50-Hertz
GmbH um vorsorgliche Freihaltung eines Korridors von ca. 1 km beiderseits der bestehenden
Trassenachsen. Mindestens sollten 250 Meter beiderseits der Trassenachsen freigehalten
werden. Eine Neufestlegung von Eignungsgebieten direkt an bestehenden 220-kV-Leitungen
wird als mögliche Restriktion für den Leitungsneubau gesehen und findet daher bis auf Weiteres keine Zustimmung der 50-Hertz GmbH. Neben der Kapazitätserhöhung innerhalb des
Übertragungsnetzes müssen auch die Verknüpfungspunkte zu den Verteilungsnetzen den gestiegenen Anforderungen angepasst werden. Die 50-Hertz GmbH plant dafür den Ausbau der
Umspannwerke Bentwisch und Güstrow. Im Nahbereich des Umspannwerkes Güstrow plant
die 50-Hertz GmbH die 380-kV- und 220-kV-Leitungsverläufe langfristig zu entflechten. In diesem Bereich sollten deshalb keine Eignungsbiete für Windenergieanlagen festgelegt werden.
Die GDMcom weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH auf einen Fehler hin, der
dem Planungsverband bei der Wiedergabe der GDM-Stellungnahme zum ersten Entwurf in
der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 unterlaufen ist: Dort war fälschlicherweise das
mögliche Umkippen einer Windenergieanlage als Berechnungsgrundlage für den notwendigen
Mindestabstand zu Gasleitungen angegeben worden. Dies trifft jedoch nur zu, wenn es um
oberirdische Anlagen der Gasversorgung geht. In diesem Fall entspricht der Mindestabstand
der Anlagenhöhe bis zur Rotorspitze zuzüglich 10 Meter Sicherheitsbeiwert. Für erdverlegte
Ferngasleitungen wird dagegen ein möglicher Abriss und Absturz der Gondel vom Turm, und
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nicht ein Turmbruch, als maßgebender Havariefall angenommen. Der notwendige Sicherheitsabstand bemisst sich in diesen Fällen nach einer Formel, in die neben anderen Werten die
Hauptabmessung der Gondel und die Nabenhöhe der betreffenden Windenergieanlage eingehen. Berührungen der in den zweiten Entwurf neu aufgenommenen Gebietsvorschläge mit
Gasversorgungsanlagen der ONTRAS ergeben sich für die geplanten Eignungsgebiete Dehmen und Hoppenrade sowie die geplanten Erweiterungen der Eignungsgebiete Mistorf und
Glasewitz. Bezüglich der Gebietsvorschläge, die bereits im ersten Entwurf zur RREP-Fortschreibung vom Januar 2013 enthalten waren, verweist die GDMcom auf ihre Stellungnahme
zu diesem Entwurf. Bei den im Jahr 2016 zur Anpassung vorgeschlagenen Eignungsgebieten
Carinerland West, Broderstorf und Dalkendorf gibt es ebenfalls Berührungen mit Anlagen der
ONTRAS. In ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2016 weist die GDM auch auf eine zwischenzeitlich erfolgte Aktualisierung der maßgebenden Abstandsrichtwerte hin. Gemäß DVGWRundschreiben G 07/15 vom 01.12.2015 seien jetzt die Empfehlungen des Gutachtens „Windenergieanlagen in der Nähe von Schutzobjekten“ der Veenker Ingenieurgesellschaft aus Hannover anzuwenden. Nach diesen Empfehlungen könnten für oberirdische Anlagen wie Reglerstationen Schutzabstände bis zu 675 Metern erforderlich werden. Dies gehe über die
bisherigen Anforderungen erheblich hinaus. Für erdverlegte Ferngasleitungen betrage bei den
in der Planungsregion vorhandenen Leitungsdimensionen der Abstand zwischen 25 und 35
Metern, abhängig vom Windenergieanlagentyp. Geringere Abstände könnten sich nach genauer Berechnung im Einzelfall ergeben. Die GDM bittet ausdrücklich darum, bereits im
RREP-Entwurf auf die Einschränkungen bei der Ausnutzung der betreffenden Eignungsgebiete hinzuweisen und erforderlichenfalls auch Änderungen an Lage und Zuschnitt dieser Eignungsgebiete in Betracht zu ziehen. Insbesondere betreffe dies das Eignungsgebiet Glasewitz.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, stellen
mit Bezug auf die im geplanten Eignungsgebiet 134 verlaufende Ferngasleitung die für solche
Leitungen maßgebenden Schutzabstände in Frage: Diese betragen, anders als vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegeben, nur 25 bis 35
Meter (vgl. hierzu auch die Ausführungen der GDMCom). Es sei fragwürdig, dass der Leitungsbetreiber keinen breiteren Schutzstreifen vorsehe. Die vom Betreiber den Einwendern
auf deren Nachfrage gegebene Auskunft, dass man das Umkippen einer kompletten Windenergieanlage als sehr unwahrscheinliches Szenario ansehe, welches bei der Bemessung des
Schutzstreifens nicht unbedingt berücksichtigt werden müsse, könne angesichts im Internet
kursierender Bilder von eben solchen Havariefällen nicht überzeugen. Die Leitung verlaufe in
der Nähe von Wohngebieten, und eine umstürzende Windenergieanlage, welche die Gasleitung beschädigt, könne hier schlimmstenfalls ein Inferno mit unzähligen Opfern auslösen.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf Richtfunkverbindungen hin, die in der
Nähe der geplanten Eignungsgebiete oder durch diese hindurch verlaufen. Davon sind acht
der neu geplanten Eignungsgebiete sowie drei der zur Anpassung vorgesehenen alten Eignungsgebiete betroffen Die Telekommunikationslinien seien als horizontal über der Landschaft
verlaufende Zylinder mit einem Durchmesser (einschließlich der Schutzbereiche) von 20 bis
60 Metern zu verstehen. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht
in die Schutzbereiche hineinragen und müssten daher einen horizontalen Schutzabstand zur
Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen Schutzabstand von 20
Metern einhalten.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist nochmals ausdrücklich auf bestehende
Anbauverbote und -beschränkungen längs der klassifizierten Straßen hin: Innerhalb der Anbauverbotszonen von 40 Metern beiderseits der Autobahnen und 20 Metern beiderseits der
Bundes- und Landesstraßen dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden.
Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahnen, und
40 Metern beiderseits der Bundesstraßen steht die Errichtung von Windenergieanlagen unter
dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen Straßenbaulastträgers. Die Abstandsregelungen beziehen sich bei Windenergieanlagen auf den Rand des Rotorkreises und gelten auch
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für die Zu- und Abfahrten der Autobahnen sowie Park- und Rastplätze. Das Amt weist darauf
hin, dass die geplanten Eignungsgebiete 103, 106 (Erweiterung), 118, 128, 130 und 133 sowie
die zur Neuabgrenzung vorgesehenen Gebiete Nr. 28 und 33/45 durch Anbauverbote- und beschränkungen betroffen wären. Eine nochmalige Überprüfung wird für das Gebiet 128 ausdrücklich angeregt, da dieses unmittelbar an der Anbauverbotszone der Autobahn 19 abgegrenzt wurde. Das Amt empfiehlt nachdrücklich, die Abgrenzung anhand der Anbaubeschränkungszone von 100 Metern vorzunehmen. Die Festlegung eines Eignungsgebietes im RREP
dürfe nicht zur Folge haben, dass in nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren
die straßenbaulichen Belange (aufgrund einer vermeintlich schon erfolgten Abwägung zu
Gunsten der Windenergienutzung) außer Acht gelassen würden. Im Hinblick auf die straßenseitige Erschließung der geplanten Eignungsgebiete weist das Amt auf die restriktiven Regelungen zur Neuanlage von Zufahrten an Bundes- und Landesstraßen außerhalb der Ortsdurchfahrten hin. Solche Zufahrten können in Einzelfällen nur dann genehmigt werden, wenn
keine zumutbaren Alternativen vorhanden sind. Generell wird empfohlen, bei der Planung von
Windparks eine Erschließung über das nachgeordnete Straßennetz vorzusehen. Außerdem
weist das Amt auf mögliche Konflikte mit Kompensationsmaßnahmen hin, die im Zusammenhang mit Straßenbauvorhaben realisiert wurden, z.B. um die Lebensbedingungen für Kraniche
und Schreiadler zu verbessern. Das Amt verweist hierzu auf das beim Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie geführte Kompensationsflächenkataster. Wichtig in diesem Zusammenhang seien unter anderem die großen Komplexmaßnahmen, die im Rahmen des Neubaus
der Autobahn 20 realisiert wurden.
Ein Bürger aus Hoppenrade, vertreten durch den Rechtsanwalt Fischer aus Bremen, hält die
üblichen Abstände von Windenergieanlagen zu Straßen für zu gering. Der Einwender weist
auf Erkenntnisse und Richtlinien des Instituts für Bautechnik hin, die, so der Einwender, endlich einmal beachtet und angewandt werden sollten. Demnach müsste für Windenergieanlagen aus Gründen der allgemeinen Sicherheit mindestens die „Kipphöhe“ als Schutzabstand
gelten. Nach Ansicht des Einwenders wäre allerdings auch dies noch nicht ausreichend, denn
das Risiko des Eisabwurfes und des Wegschleuderns von Rotor- und Maschinenteilen im Havariefall würde eigentlich einen Abstand von 500 Metern zu allen Straßen und Wegen zwingend erfordern. Der Einwender mahnt, dass man es nicht erst zu Katastrophen mit Verletzten
und Toten kommen lassen dürfte, bevor solche Sicherheitsstandards verbindlich vorgeschrieben werden.
Die STF Tele-Consult GmbH aus Dülmen weist im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH &
Co KG auf vorhandene Richtfunkstrecken des Mobilfunkbetreibers hin. Dies betrifft die geplanten Eignungsgebiete 122, 128, 129 und 130. Wenn rotierende oder stehende Teile einer
Windenergieanlage in die sogenannte Fresnelzone einer Richtfunkstrecke hineinragen, führe
dies zu einer unerwünschten und störenden Zusatzdämpfung auf dem Funkfeld. Wenn runde
Objekte – zum Beispiel der Turm einer Windenergieanlage – nah am Funkfeld stehen, könne
dies, insbesondere bei regen- oder taunasser Oberfläche, zu störenden Reflexionen führen.
Für einen ungehinderten Funkbetrieb wird daher ein Abstand rotierender Anlagenteile von
mindestens 27,90 Metern zur direkten Sichtlinie zwischen den beiden betreffenden Richtfunkantennen gefordert. Für die Türme von Windenergieanlagen gelte ein Mindestabstand von
55,80 Metern.
Die Deutsche Bahn AG stellt fest, dass (nach Streichung des ursprünglich geplanten Gebietes 125) keine Bahnflächen von den geplanten Eignungsgebieten berührt werden. Auch eine
mögliche Betroffenheit von Bahnanlagen durch die nachträglich in die Planung eingeführte
Anpassung der Alteignungsgebiete sei nicht erkennbar. Die Bahn AG weist außerdem nochmals auf die geltenden Vorgaben des Eisenbahn-Bundesamtes für Mindestabstände von
Windenergieanlagen zu Bahnanlagen hin: Demnach wäre zu Gleisanlagen der zweifache Rotordurchmesser, mindestens aber die Gesamthöhe der Anlage als Abstand einzuhalten, zu
Bahnstromfernleitungen (wegen möglicher Beeinflussung durch Luftströmungen) der dreifa-
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che Rotordurchmesser (vgl. hierzu auch die oben wiedergegebenen Hinweise des Bundesamtes). Von der DB Netz AG könnten allerdings im konkreten Einzelfall zur Sicherung des Bahnbetriebes auch höhere Abstände gefordert werden.
Das Straßenbauamt Schwerin weist darauf hin, dass mit den geplanten Eignungsgebiete
103, 105, 118, 128, 130 und 133 sowie der geplanten Erweiterung des Gebietes 106 aufgrund
deren Lage direkt an den Autobahnen seine Zuständigkeit berührt wird. Das Amt weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung
im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von
Windenergieanlagen innerhalb der Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde
nur maßgebend, ob deren normaler Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und
Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte. Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete.
Das Straßenbauamt Güstrow weist auf die Anbauverbote und -beschränkungen längs der
Bundes- und Landesstraßen hin. Ein richtliniengerechter Ausbau der Straßen müsse auch in
Zukunft möglich sein, wobei eine Verkehrszunahme auch einen höheren Ausbaustandard erfordern könne. Weiterhin müsse die Anlage straßenbegleitender Radwege möglich sein. Für
die Fälle, wo Bundes- oder Landesstraßen durch Eignungsgebiete verlaufen, regt das Amt an,
dass dazu klare textliche und zeichnerische Aussagen in das RREP aufgenommen werden.
Für die spätere Erschließung der Eignungsgebiete durch Zuwegungen, soweit diese an Bundes- oder Landesstraßen angeschlossen werden sollen, sei durch den Vorhabensträger frühzeitig die Abstimmung mit dem Straßenbauamt zu suchen. Für die Planung solcher Zuwegungen seien Ingenieurbüros auszuwählen, die durch bisherige Tätigkeit im Zuständigkeitsbereich
der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ihre Eignung für diese Aufgabe nachgewiesen haben. Vorhandene Alleen und Baumreihen seien zu berücksichtigen.
Anbindungen von Windparks sollten grundsätzlich im Bereich von Baumlücken und nicht in
geschlossenen Alleenbeständen geplant werden. Der Schutz vorhandener und geplanter Alleen gelte nicht nur für die direkten Zuwegungen, sondern auch für freizuhaltende Sichtfelder.
Leitungstrassen sind außerhalb der Kronentraufbereiche vorhandener oder geplanter Straßenbäume zu planen. Hierzu sind die Unterlagen des Alleenentwicklungskonzeptes des Straßenbauamtes Güstrow sowie das Alleenentwicklungsprogramm des ehemaligen Ministeriums
für Verkehr, Bau und Landesentwicklung zu beachten.
Die EON Edis AG aus Fürstenwalde weist darauf hin, dass sich in einigen der geplanten Eignungsgebiete Versorgungs- und Verteilungsanlagen für Gas (Druckebenen) und Strom (20
und 110 Kilovolt) sowie Fernmeldeanlagen befinden, deren Bestand und Bewirtschaftung auch
zukünftig zu sichern ist. Bei der späteren Planung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete sind Mindestabstände zu den Anlagen der EON Edis einzuhalten. Bezüglich der
Freileitungen verweist die Einwenderin auf die DIN EN 50341-3-4 und die DIN EN 50423-3-4.
Sofern die darin festgelegten Abstandsrichtwerte, die das ein- bis dreifache des Rotordurchmessers der betreffenden Windenergieanlage betragen, nicht eingehalten werden können,
müssten Mittelspannungs-Freileitungen zu Lasten des Antragstellers durch Erdkabel ersetzt
werden. Hochspannungs-Freileitungen müssten im Rahmen der technischen Möglichkeiten zu
Lasten des Antragstellers mit einem Schwingungsschutz versehen werden. Bezüglich der Abstände zu Gasleitungen verweist die Einwenderin auf DVGW-Regelwerke G 463 und RS
2004/04 sowie das Gutachten „Gasleitungen in der Nähe von Windkraftanlagen“. Bei einer
möglichen elektrischen Beeinflussung von Gasleitungen, Armaturen und Anlagen sind die Abstände nach AfK-Empfehlung Nr. 3 einzuhalten. Die Einwenderin weist außerdem auf ihre eigenen Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nähe von Versorgungsanlagen der EDIS
AG hin. Bezüglich des Anschlusses neuer Anlagen an das Netz der EDIS empfiehlt die Einwenderin eine möglichst frühzeitige Antragstellung. Die bestehenden öffentlichen Umspannwerke der EDIS seien zum großen Teil ausgelastet, sodass ein Anschluss neuer Anlagen häufig nur mit erhöhtem Aufwand möglich sei.
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Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bittet den Planungsverband um Klarstellung, wie mit Anforderungen, welche die Funktionsfähigkeit von
Funkstellen und Radaranlagen betreffen, in späteren Genehmigungsverfahren umzugehen
sei: Gemäß § 35 des Baugesetzbuches können im Genehmigungsverfahren öffentliche Belange dem zur Genehmigung beantragten Vorhaben nicht mehr entgegengehalten werden,
wenn diese Belange bereits bei der Aufstellung des RREP in die Abwägung einbezogen wurden. Aus den Plandokumenten des RREP gehe aber nicht hervor, ob bei der Festlegung der
Eignungsgebiete eine solche Abwägung stattgefunden habe. Dies betreffe insbesondere digitale Richtfunkstrecken des Innenministeriums, Flugradaranlagen und das Niederschlagsradar
des Deutschen Wetterdienstes in Warnemünde. Für die Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete sei die Beantwortung dieser Frage von entscheidender
Bedeutung. Bezüglich des Wetterradars weist das Amt ausdrücklich auf eine Richtlinie des
Deutschen Wetterdienstes hin, welche Bauhöhenbeschränkungen in einem Umkreis von 15
Kilometern um die Radaranlage vorsieht.
Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat sich nur im Rahmen der 2016 durchgeführten
Beteiligung zur Überplanung der alten Eignungsgebiete geäußert und mitgeteilt, dass dagegen
keine Bedenken bestehen.
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
weist auf Überschneidungen vorhandener Eignungsgebiete mit Trinkwasserschutzgebieten
hin. Soweit die Verbote und Nutzungsbeschränkungen für die betroffenen Schutzzonen eingehalten werden, bestehen gegen die Errichtung von Windenergieanlagen keine Bedenken.
Das Straßenbauamt Stralsund äußert sich (nach Neuordnung der Zuständigkeiten in der
Straßenbauverwaltung) im Jahr 2016 zur Überplanung der alten Eignungsgebiete: Unter Hinweis auf die gesetzlichen Anbauverbote und -beschränkungen wird festgestellt, dass gegen
die Neuabgrenzung der betreffenden Eignungsgebiete keine Bedenken bestehen.
Die DFMG Deutsche Funkturm GmbH aus Berlin äußert sich im Rahmen der 2016 durchgeführten Beteiligung zur Überplanung der alten Eignungsgebiete und teilt mit, dass dagegen
keine Einwände erhoben werden. Antennenträger mit installierten Rundfunksendern seien von
den derzeit geplanten Eignungsgebieten nicht betroffen. Ansonsten wäre zu solchen Anlagen
ein Schutzabstand von 500 Metern einzuhalten. Im Übrigen sei nur der Antennenträger bei
Radegast direkt betroffen (vgl. hierzu die unten im Abschnitt 6.11 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Die Einwenderin regt an, im Rahmen der Fortschreibung einen zusätzlichen Grundsatz in das RREP aufzunehmen, wonach bestehende und geplante
Richtfunkstrecken von störender Bebauung freizuhalten wären und die Funktionsfähigkeit
sonstiger vorhandener Telekommunikationsanlagen sicherzustellen wäre. Nach Auffassung
der Einwenderin entspräche ein solcher Grundsatz der geltenden Rechtslage. Gemäß § 2 (2)
des Raumordnungsgesetzes seien die Belange der Telekommunikation in der Raumordnung
zu berücksichtigen. Auch stelle die technische Infrastruktur der Telekommunikation eine zu
schützende kritische Infrastruktur im Sinne Raumordnungsgesetzes dar. Eine Konkretisierung
dieser gesetzlich vorgegebenen Grundsätze im RREP würde nach Ansicht der Einwenderin
zur Konfliktbewältigung beitragen, indem eine klare Vorgabe für spätere Abwägungs- und Ermessensentscheidungen gemacht würde.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik gibt den Hinweis, dass Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes bezüglich einer angeblichen Unzulässigkeit von Windenergieanlagen in einem Umkreis von 15 Kilometern um Anlagen des Wetterradars gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nicht als verbindlich anzusehen seien.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover gibt Hinweise zum 2016 ausgelegten Entwurf zur
Überplanung der alten Eignungsgebiete. Durch fünf dieser Gebiete verlaufen Richtfunkverbindungen des Unternehmens. Die Gesellschaft gibt dazu die Koordinaten der jeweiligen Antennenstandorte an, in deren 250-Meter-Umkreis zur Vermeidung von Störungen keine Windenergieanlagen errichtet werden sollten. Die Richtfunkstrecken mit ihren Schutzbereichen
könne man sich als horizontal verlaufende Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20 bis
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60 Metern vorstellen. Geräte wie Baukräne dürften nicht in die Schutzbereiche hineinragen.
Mindestens müssten diese Schutzabstände von 20 Metern horizontal und 10 Metern vertikal
zur Mittellinie des Richtfunkstrahles eingehalten werden. Für Windenergieanlagen müssten
die entsprechenden Abstände mindestens 30 bzw. 20 Meter betragen.
5.5.3

Zusammengefasste Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ausschluss- und Abstandskriterien zur
Festlegung der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) für Windenergieanlagen bleiben unverändert. Linienförmige Infrastrukturen mit ihren Schutzbereichen bleiben bei der Abgrenzung der Vorranggebiete im RREP unberücksichtigt, soweit sie durch diese Gebiete hindurch
verlaufen und deren zweckmäßige Ausnutzung insgesamt nicht in Frage stellen. Sofern linienförmige Strukturen am Rande eines potenziellen Vorranggebietes verlaufen, werden sie mit
einem entsprechenden Schutzabstand bei der Abgrenzung des Gebietes berücksichtigt. Die
Hinweise der Infrastrukturbetreiber und der Fachbehörden werden insoweit aufgegriffen, als
in der Begründung zum Satz 6.5 (2) des RREP (Ausnutzung der Vorranggebiete) nunmehr
eine ausdrückliche Klarstellung erfolgt, wie die vorgebrachten fachrechtlichen und fachplanerischen Belange in späteren Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb
der Vorranggebiete zu berücksichtigen sind.
Bezüglich der Richtfunkstrecken, die durch Vorranggebiete für Windenergieanlagen verlaufen, geht der Planungsverband davon aus, dass dem Richtfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ein besonderes öffentliches Interesse zuerkannt werden kann,
sodass bei der Ausnutzung der Vorranggebiete darauf Rücksicht genommen werden muss.
Bei sonstigen Richtfunkstrecken muss die Genehmigungsbehörde im Einzelfall abwägen, inwieweit (geringfügige) Einschränkungen in der Ausnutzung eines Vorranggebietes zur Freihaltung dieser Richtfunkstrecken gerechtfertigt sind – und inwieweit gegebenenfalls vom
Richtfunkbetreiber selbst erwartet werden kann, dass er seine Anlagen entsprechend anpasst.
Die neuen Anforderungen des Deutschen Wetterdienstes werden berücksichtigt, indem die
Abstandszone von 15 Kilometern um das Wetterradar Warnemünde als Restriktionskriterium
für die Festlegung von Vorranggebieten in den Entwurf zur RREP-Fortschreibung aufgenommen wird. Im Unterschied zu den Restriktionen, die von Linieninfrastrukturen ausgehen, wirken
sich die Anforderungen des Wetterdienstes flächenhaft aus. Die im Rahmen der RREP-Fortschreibung zur Neufestlegung vorgesehenen Vorranggebiete liegen sämtlich außerhalb des
15-Kilometer-Umkreises um das Wetterradar Warnemünde. Innerhalb dieses Umkreises befinden sich vier vorhandene Eignungsgebiete. Davon ist eines bereits aufgrund der großen
Nähe zu den Wohnorten zur Aufhebung vorgesehen, und ein weiteres soll im Ergebnis der
Fortschreibung verkleinert werden. Grundsätzlich geht der Planungsverband davon aus, dass
die nachträgliche Durchsetzung neu eingeführter Schutzanforderungen bei bestehenden Eignungsgebieten insbesondere dann gerechtfertigt ist, wenn ein absehbarer Ersatz alter Windenergieanlagen durch wesentlich größere auch das bisherige Störungspotenzial dieser Anlagen wesentlich erhöhen würde. In den drei Gebieten, die nach dem aktuellen Entwurf als
Vorranggebiete für Windenergieanlagen innerhalb des 15-Kilometer-Umkreises um das Wetterradar verbleiben würden, stehen jedoch bereits Anlagen, welche den vom Deutschen Wetterdienst angesetzten Höhenrichtwert deutlich übersteigen, und es sind noch in jüngster Zeit
neue Windenergieanlagen errichtet bzw. genehmigt worden. Der Planungsverband sieht deshalb von einer gänzlichen Aufhebung dieser drei Gebiete ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt
3.11 wiedergegebenen Überlegungen zur Überplanung der bestehenden Eignungsgebiete sowie die unten in den Abschnitten 6 und 7 wiedergegebene Abwägung zu den einzelnen betroffenen Eignungsgebieten).
Die Beantwortung der von einigen Einwendern aufgeworfenen Frage, welche Havarieszenarien der Bemessung von Schutzabständen zwischen Windenergieanlagen und technischen
Infrastrukturen zugrunde gelegt werden müssten, fällt nicht in die Kompetenz des Planungsverbandes.
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5.6

Natur- und Landschaftsschutz

5.6.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Hoppenrade und Göldenitz

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Retschow

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Neubukow

5.6.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Eine Bürgerin aus Hoppenrade meint, es sei Aufgabe der Menschen, die Schönheit der
Landschaft zu erhalten und ihren Kindern zu bewahren. Es sei schockierend mitanzusehen,
wie die Heimat von riesigen Windparks verschandelt werde und allmählich zu einer Industrielandschaft verkomme. In der Gegend um Altentreptow sei dies bereits geschehen.
Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte fordert, dass auf die Festlegung von Eignungsgebieten in Randlage von Räumen mit „sehr hoher“ Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes
verzichtet werden sollte und benennt dazu ausdrücklich die Gebietsvorschläge Nr. 127 und
134. Die Landschaft sei die wesentliche Grundlage für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Windparks würden die Landschaft technisch überformen. Solche technischen Überformungen sollten zumindest in den Landschaftsräumen von sehr hoher Schutzwürdigkeit vermieden werden. Zusätzlich regt der Verband an, dass auch historische Kulturlandschaften als
Ausschlusskriterium bei der Flächenauswahl herangezogen werden sollten. Hier könne der
Planungsverband Meckl. Seenplatte als Vorbild dienen, der ein entsprechendes Gutachten in
Auftrag gegeben hat. Neben den Tourismusräumen bildeten auch die historischen Kulturlandschaften ein wichtiges Potenzial für die Tourismusentwicklung. Es sei zu vermuten, dass,
ebenso wie in der Region Seenplatte auch in der Region Rostock diese Landschaften nicht in
jedem Fall deckungsgleich mit den Tourismusräumen sind.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist darauf hin, dass die vom Planungsverband herangezogenen Kriterien der Flächenauswahl nicht vollständig dem vom
Energieministerium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg Vorpommern vom
22.05.2012 entsprechen. Diese Richtlinie solle ein weitgehend landeseinheitliches Vorgehen
bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gewährleisten. Eine unterschiedliche Bewertung beispielsweise der Schutzwürdigkeit von Großvögeln innerhalb des
Landes Mecklenburg-Vorpommern sei fachlich nicht begründbar und somit abzulehnen.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederholt seine Einwendungen, die er bereits zum ersten Entwurf gegeben hat: Nach Auffassung
des Verbandes sollten die Kriterienempfehlungen des Energieministeriums landeseinheitlich
angewendet und nicht zu Lasten von Naturschutzbelangen modifiziert werden. Auch die vom
Energieministerium selbst im Jahr 2012 vorgenommene Änderung einiger naturschutzbezogener Kriterien gegenüber früher geltenden Empfehlungen hält der BUND für falsch. Der
BUND führt die Abstandszonen um Vogelschutzgebiete, Fließgewässer und Waldgebiete an
und legt dar, dass diese aufgrund des gehäuften Vorkommens windkraftsensibler Arten in den
betreffenden Gebieten ihre Berechtigung hätten und deshalb weiterhin als Ausschlusskriterien
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gelten sollten. Die mit dem zweiten Entwurf erfolgte Aufnahme der Interaktionsräume des
Schreiadlers als zusätzliches Restriktionskriterium wird vom BUND begrüßt.
Bürger aus Göldenitz legen dar, dass die mecklenburgische Landschaft in ihrer aktuellen
Ausprägung keineswegs schon immer da war. Die großen Landschaftsumformungen durch
den Menschen seien lediglich aus der Erinnerung verschwunden, weil sie schon etwa 200
Jahre zurückliegen. Die bisherige Entwicklung sei immer mit der Inanspruchnahme von Flächen durch den Menschen einhergegangen. Dies habe zum Verlust von Flächen für Flora und
Fauna und zur Zerschneidung von Lebensräumen geführt. In den vergangenen Jahrzehnten
seien Eingriffe durch den Menschen eher in einem kleinen Maßstab erfolgt und damit weniger
auffällig. Jede weitere Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen trage zu einer weiteren Degradierung der Landschaft bei. Auch wenn der gesetzliche Rahmen dafür gegeben sei, bleibe der ethische Gedanke auf der Strecke. Vorgeschriebene Kompensationsmaßnahmen seien nur ein „Tausch“, aber kein Schritt in Richtung einer Renaturierung und
ökologischen Landschaftsentwicklung. Aufgrund dieser Überlegungen sprechen sich die Einwender dafür aus, nicht den heutigen Zustand der Landschaft bei der Bewertung von deren
Schutzwürdigkeit heranzuziehen, sondern den nur wenige Generationen zurückliegenden Zustand vom Ende des 18. Jahrhunderts als Referenzzustand zu betrachten. Der Einwender
beschreibt die Entwicklung der Landschaft von diesem Referenzzustand zu ihrer heutigen
Form am Beispiel der Umgebung des geplanten Eignungsgebietes Schlage und geht auf aktuelle Beispiele und Bemühungen zur Renaturierung und Wiederherstellung früherer Zustände
ein (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 8.18 wiedergegebenen Ausführungen des Einwenders
zu diesem Gebietsvorschlag). Diese Renaturierungen seien keine kurzfristigen Prozesse,
denn ökologische Veränderungen, die Wiederansiedlung von verschwundenen Tier- und
Pflanzenarten und die Ausbildung stabiler Populationen brauchten Zeit. Vor diesem Hintergrund kritisiert der Einwender, dass aktuelle Bestandsaufnahmen und Gutachten, wie sie der
Planungsverband für seine Entwürfe herangezogen hat, sich nur auf den derzeitigen degradierten Zustand der Landschaft bezögen und deren Entwicklungspotenziale nur in untergeordnetem Maße berücksichtigten. Durch den Menschen degradierten Flächen werde ein geringer
Wert zuerkannt, und damit würde dann eine weitere Inanspruchnahme und Degradierung gerechtfertigt – bis hin zur völligen Ausrottung und Vernichtung der natürlichen Lebensgemeinschaften.
Die Gemeinde Retschow kritisiert, dass die Räume mit „hoher“ Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (Stufe 3 in der vierstufigen Bewertungsskala) bei der Flächenauswahl für Windparks nicht mehr berücksichtigt werden. Diese Räume würden damit nachhaltig und endgültig
abgewertet. Dies sei nicht hinnehmbar.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 134 Stellung und geht dabei auch auf die Belange des Geotopschutzes ein. Aus
Sicht der Einwenderin war die vorläufige Entscheidung des Planungsverbandes richtig, die
Geotope nicht analog den geschützten Biotopen den Ausschlusskriterien zuzuordnen, wie es
im Rahmen der ersten Auslegung angeregt worden war. Die zuständige Naturschutzbehörde
verfüge über die notwendige Kompetenz, die Belange des Geotopschutzes auch innerhalb
festgelegter Eignungsgebiete in späteren Windpark-Genehmigungsverfahren durchzusetzen.
Eine unterschiedliche Behandlung von Biotopen und Geotopen bei der Festlegung von Eignungsgebieten lasse sich auch aus dem Wortlaut des § 20 des Naturschutzausführungsgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern herleiten: Dieser trenne beim Schutzzweck ausdrücklich
zwischen Biotopen und Geotopen, und bei letzteren sei tatsächlich nur die Bodenformation
und nicht das darauf befindliche Biotop geschützt.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock nimmt auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 Bezug, die den Umgang mit
geschützten Geotopen betreffen. Der Planungsverband gehe davon aus, dass die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen eine spätere Überbauung von Geotopen in geplanten Eignungsgebieten zuverlässig ausschließen würden. Wenn diese Einschätzung zuträfe, würde
sich das vom Gesetz eingeräumte behördliche Ermessen gegen Null reduzieren, was zu einer
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gebundenen Entscheidung führen würde. Die Naturschutzbehörde bezweifelt, ob zukünftige
Investoren in einem Eignungsgebiet dieser Einschätzung folgen würden, und lehnt die (im Fall
des Gebietes 134 vorgesehene) Einbeziehung von Geotopen in die Eignungsgebiete ab. Es
widerspreche dem Sinn und Zweck von Eignungsgebieten, wenn darin Flächen einbezogen
würden, die für die Errichtung von Windenergieanlagen gar nicht nutzbar wären.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117 und bemängelt, dass generell bei der Auswahl der geplanten Eignungsgebiete die
Belange des Landschaftsschutzes vom Planungsverband nicht mit angemessenem Gewicht
berücksichtigt worden seien. Der Landschaftsschutz müsste aus Sicht der Stadt mindestens
ein ebenso hohes Gewicht wie der Artenschutz erhalten. Der enorme Landschaftsverbrauch
stelle das Hauptproblem bei der Windenergienutzung dar. Bisher ruhige Räume würden verlärmt, bestehende Freiräume eingeengt und durch die – mit zunehmender Größe der Windenergieanlagen auch in ihren Dimensionen zunehmenden – Erschließungsanlagen durchschnitten. Durch die ständige Bewegung der Anlagen entstehe eine permanente Unruhe.
5.6.3

Zusammengefasste Abwägung

Der Planungsverband teilt die von mehreren Einwendern vorgetragene Auffassung, dass die
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Festlegung der Eignungsgebiete (neu
Vorranggebiete) für Windenergieanlagen mit hohem Gewicht berücksichtigt werden müssen,
geht allerdings davon aus, dass dies mit den angewandten Kriterien bereits gewährleistet ist.
85 Prozent der Regionsfläche wurden aufgrund von Kriterien des Natur- und Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Vorranggebiete ausgeschlossen. Eine weitere Verschärfung
dieser Kriterien käme einer rechtswidrigen Verhinderungsplanung gleich. Eine noch höhere
Gewichtung des Natur- und Landschaftsschutzes zu Lasten des Schutzes der Wohnorte wäre
zwar grundsätzlich denkbar – eine entsprechende Reduzierung der Schutzabstände zu den
Wohnorten wäre vor dem Hintergrund der ungebrochenen technischen Entwicklung zu immer
größeren Windenergieanlagen jedoch kaum zu rechtfertigen. Der Planungsverband verweist
ausdrücklich auf die voranstehenden Abschnitte 5.1 bis 5.5 dieser Abwägungsdokumentation
und die darin dokumentierten Forderungen nach einer wesentlichen Erhöhung der Schutzabstände zu den Wohnorten und den ebenfalls sehr weitreichenden Forderungen und Empfehlungen von Infrastrukturbetreibern und Flugsicherheitsbehörden bezüglich der Schutzabstände zu Infrastrukturanlagen. Der Planungsverband kann nicht allen diesen Forderungen
nachgeben, sondern muss diese so gegeneinander abwägen, dass im Ergebnis der Planung
ein substanzielles Flächenangebot für die Windenergienutzung verbleibt. Hierzu wird auch auf
die zur selben Thematik bereits in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 enthaltenen
Ausführungen sowie auf die Erörterung denkbarer Planungsalternativen im Umweltbericht verwiesen.
Die von einigen Einwendern geäußerten Befürchtungen bezüglich einer fortschreitenden „Industrialisierung“ der Landschaft sind grundsätzlich berechtigt. Verglichen mit den hohen
Umweltrisiken, die mit einer uneingeschränkten Weiternutzung herkömmlicher Energiequellen
einhergehen würden, erscheint die Veränderung des Landschaftsbildes durch Windenergieanlagen jedoch durchaus vertretbar, soweit die Teilräume mit besonderer Bedeutung für den
Naturschutz und die Erholung des Menschen von diesen Anlagen freigehalten werden. Dies
wird mit den vom Planungsverband angewandten Kriterien gewährleistet.
Bezüglich der fachlichen Grundlagen des Landschaftsschutzes geht der Planungsverband
nach wie vor davon aus, dass mit dem Landschaftsrahmenplan für die Region Rostock aus
dem Jahr 2007 und den daraus abgeleiteten Kriterien eine gute Planungsgrundlage vorliegt.
Die der im Landschaftsrahmenplan enthaltenen Bewertung des Landschaftsbildes zu Grunde
liegenden Kriterien der Vielfalt, Eigenart und Schönheit zielen nicht allein oder vorrangig auf
den Schutz natürlicher oder naturnaher Landschaftsstrukturen, sondern ausdrücklich auch auf
die Bewahrung der Kulturlandschaft ab. Ob die von den Einwendern aus Göldenitz angeregte
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Orientierung an einem Referenzzustand des späten achtzehnten Jahrhunderts im gesamtregionalen Maßstab zu einer wesentlich anderen Bewertung führen würde, kann ohne weitergehende Untersuchungen nicht eingeschätzt werden. Das vom Einwender diesbezüglich herangezogene Beispiel der Wolfsberger Seewiesen macht allerdings deutlich, dass auch
degradierte Moore oftmals noch als prägende Landschaftselemente deutlich erkennbar sind
und als solche auch eine entsprechende Bewertung im Landschaftsrahmenplan erfahren haben.
Bezüglich der Anforderungen des Geotopschutzes ist festzustellen, dass die Gebiete 121
und 134, in denen sich geschützte Geotope befinden, nicht mehr als geplante Vorranggebiete
im aktuellen Entwurf enthalten ist. Zum prinzipiellen Umgang mit geschützten Geotopen und
Biotopen innerhalb der Vorranggebiete für Windenergieanlagen wird auf die im aktuellen Entwurf neu eingefügten Klarstellungen im Begründungsteil des RREP verwiesen. Dort wird ausdrücklich ausgeführt, dass ein gegebener gesetzlicher Schutzstatus durch die Festlegung eines Vorranggebietes im RREP nicht berührt wird, und dass auch eine gesetzlich vorgesehene
Ausnahme von den betreffenden Schutzbestimmungen durch die RREP-Festlegung keineswegs zum Regelfall erhoben wird.

5.7

Artenschutz (Vögel und Fledermäuse)

5.7.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Hoppenrade, Petschow, Viezen und Serrahn

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern

•

NABU-Ortsgruppe Güstrow

•

Flächenentwicklung Windpark Wardow GmbH, Wardow

•

Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, Bad Doberan, in Vertretung der Bürgerinitiative Brusow-Glashagen

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Altus AG, Karlsruhe

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

WPD Onshore GmbH & Co KG, Bietigheim-Bissingen

•

Gemeinde Dummerstorf

•

Gutsverwaltung Gnemern KG

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

•

NABU Mittleres Mecklenburg
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5.7.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Regionale Planungsverband Vorpommern regt an, im Interesse einer landeseinheitlichen Anwendung der vom Energieministerium empfohlenen Kriterien die in der Region
Rostock vorgenommenen Modifikationen wieder zurückzunehmen. Bei den Abstandszonen
um die Brutplätze von Schwarz- und Weißstörchen werde nicht deutlich, warum diese nicht zu
den Ausschlussgebieten gehören sollten.
Die NABU-Ortsgruppe Güstrow bezieht sich auf die Ausführungen im Umweltbericht zum
Entzug von Nahrungsflächen der Wat- und Wasservögel durch die geplanten Eignungsgebiete. Die dort gemachten pauschalen Ausführungen könnten nicht ohne Widerspruch bleiben.
Der Planungsverband hätte die konkreten Bedingungen in den betroffenen Rast- und Nahrungsgebieten bei seiner Einschätzung berücksichtigen müssen. Mit einer rein rechnerischen
Bewertung sei nicht geklärt, warum bestimmte Gebiete von den Vögeln bevorzugt aufgesucht
werden und inwieweit die dort gegebenen Habitateigenschaften auch tatsächlich auf anderen
Flächen im räumlichen Zusammenhang und in angemessener Entfernung zu den Schlafgewässern der Vögel vorhanden sind.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade verweist auf Vorkommen des Rotmilans beim Gebiet 134.
Andere Bundesländer sähen bei nur zwei Rotmilanpaaren einen Schutzabstand von sechs
Kilometern zu den Horsten vor, soweit Nahrungsflächen oder Flugkorridore betroffen sind.
Die Flächenentwicklung Windpark Wardow GmbH spricht sich für eine Wiederaufnahme
des im Ergebnis der ersten Auslegung verworfenen Gebietes 124 aus und macht in diesem
Zusammenhang umfangreiche Ausführungen zu den Belangen des Artenschutzes, insbesondere des Schutzes der Schreiadler, die aus Sicht der Einwender hier in ungerechtfertigter
Weise der Festlegung eines Eignungsgebietes entgegengehalten worden waren. Die Einwender warnen davor, den Blick zu sehr zu verengen und angesichts möglicher Risiken, die von
Windenergieanlagen für bestimmte Vogelarten ausgehen, die eigentlichen Hauptursachen des
Artensterbens außer Acht zu lassen. Aktuelle Studien des Bundesamtes für Naturschutz und
des Umweltbundesamtes seien zu dem Ergebnis gekommen, dass insbesondere die Intensivierung der Landwirtschaft und der großflächige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dazu führten, dass sich die Lebensbedingungen wildlebender Vögel immer mehr verschlechtern. Deshalb sei es notwendig, einen Mindestanteil von Flächen vorzuhalten auf denen nicht gespritzt
wird und auf denen Vögel dann genügend Nahrung finden würden. Weltweit sei eine rasche
Abkehr von der bisherigen, auf einem übermäßigen Verbrauch fossiler Energieträger beruhenden Wirtschaftsweise nötig, wenn ein bereits absehbares massenhaftes Artensterben in den
nächsten Jahren noch verhindert werden solle. Dies bedeute, dass zukünftig sehr viel weniger
Energie verbraucht werden dürfe und dass die Energieversorgung konsequent auf erneuerbare Quellen umgestellt werden müsse. Die Windenergienutzung auf dem Festland sei dafür
die kostengünstigste Lösung, die mit dem geringsten Ressourcenverbrauch einhergehe. Mit
Bezug auf das Gebiet Wardow plädieren die Einwender deshalb für eine Lösung, welche die
Errichtung von Windenergieanlagen mit einer Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
auf ausgewählten Flächen verbinden würde. Auf diese Weise könne für den Umweltschutz
und den Artenschutz mehr erreicht werden als mit einer ausschließlich auf die Vermeidung
von Vogelschlagrisiken ausgerichteten Planung, wie sie in diesem Fall von den Naturschutzbehörden und -verbänden gefordert wird. So werde im Zusammenhang mit dem Schreiadlerschutz mehrfach auf eine vermeintliche 6-Kilometer-Schutzzone verwiesen, während die
RREP-Richtlinie des Energieministeriums tatsächlich nur eine 3-Kilometer-Schutzzone vorsehe. Auch im Umweltbericht zur Fortschreibung werde von drei Kilometern ausgegangen und
auf wissenschaftliche Untersuchungen verwiesen, die diesen Richtwert begründen. Die Einwender verweisen ausdrücklich auf die entsprechende Textpassage im Umweltbericht, nach
der für Windparks in über 3.000 Metern Entfernung zu den Brutplätzen „bisher kein Einfluss
auf den Bestand der Brutplätze und den Bruterfolg des Schreiadlers“ nachgewiesen werden
konnte. Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zum Tötungsverbot des § 44 Bundesnaturschutzgesetz erkenne das Vorliegen eines Verbotstatbestandes nur in dem Fall an, dass
für den betreffenden Vogel eine gegenüber den sonstigen, in seinem Lebensraum ohnehin
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gegebenen Risiken signifikant erhöhte Gefährdung hervorgerufen würde. Die Schlagopferstatistik der staatlichen Vogelschutzwarten belege jedoch, dass in Mecklenburg-Vorpommern
wohl erst ein einziger Schreiadler nachweislich an einer Windenergieanlege zu Tode gekommen sei. Verschiedene Untersuchungen belegten außerdem, dass die tatsächliche Gefährdung von Vögeln durch Freileitungen und Straßenverkehr ungleich höher sei. Es sei demnach
nicht gerechtfertigt, gerade bei Windenergieanlagen unverhältnismäßig strenge Beurteilungsmaßstäbe anzulegen. Auch das Störungsverbot des § 44 Bundesnaturschutzgesetz würden
die Einwender durch einen Windpark in Wardow nicht verletzt sehen. Das Verbot beziehe sich
nur auf „erhebliche“ Störungen. Die Einwender verweisen auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach denen davon auszugehen
ist, dass die örtlichen Schreiadler das potenzielle Eignungsgebiet nicht regelmäßig aufsuchen,
weil ihre typischen Nahrungshabitate eher in der Recknitzniederung liegen. Die Einwender
verweisen außerdem auf eine Stellungnahme des Schreiadlerexperten Dr. Scheller. Demnach
könne es zwar zu Flugbewegungen im Bereich des potenziellen Eignungsgebietes kommen,
es seien aber auch gezielte artspezifische Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen möglich.
Weiterhin gehen die Einwender ausführlich auf die wesentlichen Ursachen ein, die zum Rückgang der Schreiadlerpopulation in Deutschland geführt haben und beziehen sich dabei auf
einschlägige Veröffentlichungen, unter anderem des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Demnach würden der Erhalt und die Reproduktion
der Schreiadlervorkommen in allererster Linie von der Verfügbarkeit geeigneter Nahrungshabitate abhängen. In Deutschland sei das Hauptproblem für den Schreiadler folglich die Intensivierung der Landwirtschaft, zu der die Landwirte durch einen hohen Wettbewerbsdruck gezwungen seien und die zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen für
den Schreiadler geführt habe. Um den Populationsrückgang zu stoppen und die Bestände
wieder ansteigen zu lassen, seien deshalb ganzheitliche Schutzbemühungen erforderlich, die
vor allem darin bestehen müssten, wieder mehr extensiv genutzte Grünlandflächen zu schaffen. Das Bemühen der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock, die Schreiadler mit weiträumigen Abstandszonen vor einer Kollision mit Windenergieanlagen zu schützen, scheine
deshalb am eigentlichen Problem vorbeizugehen. Nach Auffassung der Einwender wäre es
viel sinnvoller, wenn Windparkbetreiber, Flächeneigentümer sowie die Naturschutzbehörden
und -verbände miteinander ins Gespräch kämen und die für Windparkprojekte notwendigen
Kompensationsmaßnahmen auch dazu nutzen würden, das Angebot geeigneter Nahrungsflächen für den Schreiadler gezielt zu verbessern. Für das Gebiet Wardow werden solche Maßnahmen und ihre erhofften Wirkungen konkret aufgezeigt (vgl. hierzu die im Abschnitt 8.12
wiedergegebenen diesbezüglichen Ausführungen).
Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, regt an, dass für alle im Umweltbericht aufgeführten geschützten Arten Abstandskriterien bestimmt und bei der Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigt werden sollten. Da mögliche Vorkommen dieser Arten in späteren Genehmigungsverfahren für
Windenergieanlagen zulassungsentscheidend sein könnten, würde deren Berücksichtigung
bei der Auswahl der Eignungsgebiete auch die Planungssicherheit für Windparkprojekte erhöhen.
Ein Bürger aus Petschow weist auf die Brutplätze des Weißstorches beim geplanten Eignungsgebiet Schlage hin. Es sei bekannt, dass der Weißstorch in erhöhtem Maße durch Vogelschlag gefährdet sei. Der empfohlene Mindestabstand von 1.000 Metern zu den Brutplätzen
sei für den Schutz dieser Tiere zu gering bemessen. Die Nahrungsgebiete könnten bis zu 5
Kilometer vom Brutplatz entfernt liegen. Im Fall Schlage müsse deshalb davon ausgegangen
werden, dass der mögliche Windpark in einem Nahrungsgebiet des Weißstorches stehen und
die Tiere bei der Nahrungssuche behindern würde. Damit würde eine Verschlechterung der
Lebensbedingungen und des Bruterfolges hervorgerufen.
Die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
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Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land, die mit den Belangen des
Naturschutzes nicht vereinbar sei. Habe nicht ursprünglich durch die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes und den Atomausstieg das Leben auf der Erde für zukünftige Generationen gesichert werden sollen? Müsse man dafür jetzt Vögel und Fledermäuse vom Himmel
mähen und die Biodiversität zerstören? Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte, dränge
sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am Großtessiner See zu
erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch noch der verbleibende
Zugkorridor verschlossen. Da das vom Planungsverband zu Grunde gelegte Modell der Dichte
des Vogelzuges aus dem Jahr 1996 stammt, fordern die Bürger, dass dazu eine gänzlich neue
Studie erstellt wird, welche die Auswirkungen bisher errichteter Windenergieanlagen berücksichtigen müsse. Außerdem fordern die Bürger eine genaue Erfassung der Fledermausvorkommen im Umfeld der geplanten Eignungsgebiete.
Eine Bürgerin aus Viezen meint, dass beim Schutz der Zugvögel nicht nur für die aufgrund
von Durchschnittswerten ermittelten Hauptflugkorridore berücksichtigt werden dürften. Auch
Vögel, die abseits dieser Hauptkorridore unterwegs sind, hätten ein Recht auf Leben. Da die
vom Planungsverband hierfür verwendete Datengrundlage aus dem Jahr 1996 stammt, sei im
Übrigen davon auszugehen, dass diese veraltet sei. Der Planungsverband sollte deshalb prüfen, ob die damals ermittelten Zugkorridore noch mit dem heutigen Zuggeschehen übereinstimmten.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist darauf hin, dass die vom Planungsverband herangezogenen Kriterien der Flächenauswahl nicht vollständig dem vom
Energieministerium in der Anlage 3 der Richtlinie zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung
und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg Vorpommern vom
22.05.2012 entsprechen. Diese Richtlinie solle ein weitgehend landeseinheitliches Vorgehen
bei der Festlegung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gewährleisten. Eine unterschiedliche Bewertung beispielsweise der Schutzwürdigkeit von Großvögeln innerhalb des
Landes Mecklenburg-Vorpommern sei fachlich nicht begründbar und somit abzulehnen. Als
besonders problematisch wird die Verschiebung der Abstandszonen um die Brutplätze von
Störchen aus der Kategorie der Ausschlusskriterien in die Kategorie der Restriktionskriterien
angesehen. Die Tatsache, dass einzelne Fundpunkte über einen längeren Zeitraum nicht besetzt waren, könne eine solche Relativierung der Schutzwürdigkeit nicht begründen. Diskussionswürdig sei hier allenfalls die Frage, nach Ablauf welcher Zeit ein nicht besetzter Brutplatz
als endgültig verwaist anzusehen sei. Diese Frage könne aber nicht eigenmächtig durch die
Planungsverbände beantwortet werden, vielmehr müsse man sich nach den dafür getroffenen
Festlegungen der Naturschutzverwaltung richten, wonach der Schutz der Fortpflanzungsstätte
für Weißstörche nach fünf und für Schwarzstörche nach zehn Jahren erlischt. Im Fall der Gebietsvorschläge 131 und 132 sei die Argumentation des Planungsverbandes allerdings nachvollziehbar. Hier sei es versäumt worden, die Bestandsdaten anhand der Schutzfristen zu aktualisieren, so dass ein älteres Brutvorkommen des Schwarzstorches unbeabsichtigt nochmals
in den Datenbestand der tierökologischen Abstandskriterien übernommen und dem Planungsverband übermittelt worden ist.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) hält
aus Klimaschutzgründen einen weiteren Ausbau der Windenergienutzung für grundsätzlich
vertretbar. Die Anforderungen des Naturschutzes seien dabei allerdings konsequent zu berücksichtigen. Bezüglich der Artenschutzbelange lasse sich auf der Ebene der Regionalplanung nur eine standardisierte Prüfung durchführen, die sich zudem auf Daten stützen müsse,
welche bei der Erarbeitung des Planentwurfes oft schon einige Jahre alt seien. Daher sei es
dringend erforderlich, in den späteren Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete aktuelle Kartierungen durchzuführen. Dafür seien Standards vorzugeben. Der BUND verweist dazu auf die einschlägigen Empfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten sowie die aktuellen Entwürfe der „Naturschutzfachlichen
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Arbeitshilfen“ für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Bei den naturschutzbezogenen Kriterien der Flächenauswahl falle auf, dass keine Schutzabstände zu Fledermaushabitaten aufgeführt sind. Offensichtlich seien Kartierungen von Fledermausquartieren, Zug-, Flug- und Fangrouten dem Planungsverband nicht ausreichend bekannt. Dies mache es umso zwingender,
verbindliche Anforderungen für spätere Genehmigungsverfahren zu formulieren, die eine ausreichende Erfassung und Berücksichtigung der Fledermäuse sicherstellen würden.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern spricht sich für eine artenschutzgerechte Umsetzung
der Energiewende aus. Eine artenschutzfachliche Beurteilung der geplanten Eignungsgebiete
sei aufgrund nicht vorliegender Daten allerdings gegenwärtig nicht möglich. Aus Sicht des
Verbandes müssten diese Gebiete eigentlich sehr viel genauer untersucht werden. Man
müsse sich daher überwiegend auf generelle Hinweise zum Entwurf beschränken. Für die
Festlegung notwendiger Mindestabstände von Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutstätten windkraftsensibler Vogelarten bilde das sog. „Helgoländer
Papier“ der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten eine gute fachliche Grundlage, die auch vom Bundesverwaltungsgericht anerkannt sei. Nach Auffassung des NABU
sollten die darin angegebenen Richtwerte, ggf. angepasst auf die hiesigen Verhältnisse, auch
in Mecklenburg-Vorpommern Anwendung finden, wobei es empfehlenswert sei, gleich die aktuelle Fortschreibung des Papiers aus dem Jahr 2014 heranzuziehen. Der NABU gibt dazu die
aktuellen Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft für die Arten Schreiadler, Wanderfalke, Schwarzstorch, Weißstorch, Rotmilan, Seeadler, und Kranich wieder. Daneben seien
mögliche Gefährdungen auch mindestens für die Arten Wiesen-, Korn- und Rohrweihe, Baumfalke, Schwarzmilan, Uhu, Ziegenmelker, Wachtelkönig, Rohrdommel und Sumpfohreule zu
prüfen. Für bedrohte und störungssensible Wiesenvögel wie Kiebitz, Bekassine, Rotschenkel
und Großer Brachvogel müssten generell 500 Meter Mindestabstand gelten. Zudem seien die
wichtigsten Rast- und Nahrungsgebiete von Goldregenpfeifern freizuhalten. Bezüglich des bei
der Flächenauswahl herangezogenen Modells der Vogelzugdichte erklärt der NABU, dass dieses heute keine geeignete Grundlage mehr sein könne. Seit der Erstellung im Jahr 1996 hätten
sich gewaltige Änderungen in der Landschaft vollzogen, und es sei davon auszugehen, dass
sich diese auch auf den Vogelzug ausgewirkt hätten. Hier sei eine Aktualisierung dringend
erforderlich.
Die Altus AG aus Karlsruhe kritisiert die angewandte Methodik bei der Berücksichtigung von
Artenschutzbelangen. Während für den Schwarzstorch eine Gefährdung durch Windenergieanlagen überhaupt bezweifelt werden müsse, gelte auch für die anderen Vogelarten, dass die
Anwendung pauschaler radialer Schutzabstände unter Fachleuten hochgradig umstritten sei.
Die Anwendung solcher Schutzabstände auf einen momentan erfassten Bestand an Brutplätzen entspreche im Übrigen nicht dem Sinn der Planung, mit der ein Rahmen für zahlreiche
Projekte und für einen längeren Zeitraum gesetzt werden soll. Auch die vom Planungsverband
mit dem zweiten Entwurf vorgesehene zusätzliche Berücksichtigung von pauschal festgelegten Interaktionsräumen sei nicht zielführend.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik bringt am Beispiel eines von ihr vorgeschlagenen weiteren
Eignungsgebietes bei Petschow ihre Vorbehalte gegen eine pauschale Anwendung von Abstandsradien um die Brutplätze ausgewählter Vogelarten (hier: Seeadler) zum Ausdruck. Sie
bezieht sich dabei auch auf Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, in denen für das geplante Eignungsgebiet Thelkow ähnliche Vorbehalte dargelegt wurden. Die ENO legt dar, dass solche pauschalen Schutzabstände nach
höchstrichterlicher Rechtsprechung generell nicht als Ausschlusskriterien geeignet seien, sondern lediglich Anhaltspunkte für das Erfordernis einer vertieften gutachterlichen Prüfung der
Artenschutzbelange im konkreten Einzelfall liefern könnten.
Die Enercon GmbH aus Rostock geht davon aus, dass für eine erfolgreiche Umsetzung der
Energiewende der Flächenanteil für die Windenergienutzung auf dem Festland zukünftig weiter erhöht werden muss, und regt eine Überprüfung und Überarbeitung der maßgebenden
Abstandskriterien an. So sei die Anwendung pauschaler Abstandsradien um die Brutplätze
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bestimmter Großvogelarten eigentlich nicht mehr haltbar. Verglichen mit dem Auto- und Bahnverkehr fordere die Windenergienutzung nur eine verschwindend geringe Zahl von Kollisionsund Todesopfern bei den betreffenden Arten. Die Einwenderin spricht sich dafür aus, die Abstände zu den Brutplätzen generell den Restriktionskriterien zuzuordnen, wie es der Planungsverband bereits für die Schwarzstörche vorgesehen hat. Damit könne in jedem Einzelfall eine
standortspezifische Betrachtung und Entscheidung ermöglicht werden.
Die Wind-Projekt GmbH äußert sich zu dem in den zweiten Entwurf neu aufgenommenen
Kriterium der „Interaktionsräume“ des Schreiadlers und bemängelt, dass der Planungsverband
damit ohne ersichtlichen Grund über die Empfehlungen des Energieministeriums und die landesweite Planungspraxis hinausgehe. Im Gegensatz zu den pauschalen Mindestabständen
um die Brutplätze der Schreiadler, die vorsorglich und ohne nähere Betrachtung des Einzelfalls
angesetzt werden, seien bei den Interaktionsräumen genauere Untersuchungen erforderlich.
Nur auf der Grundlage solcher Untersuchungen könnten dann im Einzelfall die nicht bebaubaren Flächen ermittelt oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen bestimmt werden. Die Einwenderin empfiehlt, das Kriterium wieder zu streichen.
Die WPD Onshore GmbH & Co KG aus Bietigheim-Bissingen geht ebenfalls auf das in den
zweiten Entwurf neu aufgenommene Restriktionskriterium der „Interaktionsräume“ des Schreiadlers ein. Aus Sicht der Einwenderin ist die Definition dieser Räume eine reine Vorsorgemaßnahme aufgrund der Erwartung, dass sich dort vermehrt Schreiadler aufhalten könnten. Eine
signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos und damit das Eintreten gesetzlicher Verbotstatbestände könne hier aber nicht mit hinreichender Sicherheit angenommen werden. Eine generelle Freihaltung der Interaktionsräume wäre aus Sicht der Einwenderin auch nicht geeignet,
Konflikte mit dem Artenschutzrecht schon auf der Ebene der Regionalplanung zu vermeiden
und eine größere Planungssicherheit für Investoren zu schaffen. Bei der Planung von Windparks in der Nähe von Schreiadlerhorsten sei nämlich immer das Angebot an Nahrungsflächen
in der näheren Horstumgebung zu berücksichtigen, weil dieses einen entscheidenden Einfluss
auf den tatsächlichen Aktionsradius des einzelnen Brutpaares habe. Weiterhin seien im konkreten Einzelfall auch die Flugrouten zu essenziellen Nahrungsflächen zu berücksichtigen,
woraus sich weitere Restriktionen ergeben könnten. Die pauschale Annahme einer bestimmten Reviergröße sei deshalb nicht sinnvoll. Den Anforderungen des Artenschutzrechts könne
daher am besten auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens entsprochen werden, indem
auf der Grundlage umfassender Habitatanalysen die tatsächlichen Aktionsräume der Schreiadler im konkreten Einzelfall ermittelt würden.
Die Gemeinde Dummerstorf nimmt Stellung zu den auf ihrem Territorium geplanten Eignungsgebieten 129 und 130 und geht dabei auf die mögliche Betroffenheit der in der Nähe
dieser Gebiete brütenden Weißstörche ein. Zur generellen Gefährdung von Weißstörchen zitiert die Gemeinde aus einer Veröffentlichung des Deutschen Naturschutzrings, wonach das
Konfliktpotenzial als eher gering einzuschätzen wäre: Da die Störche siedlungsnah brüten und
Windparks in der Regel in großen Abständen zu den Orten errichtet werden, ergäben sich nur
wenige Konfliktsituationen. Die meisten Kollisionen geschähen an Freileitungen, während Kollisionen mit Windenergieanlagen in der Schlagopferstatistik eine untergeordnete Rolle spielten. Auch auf den Reproduktionserfolg habe die Errichtung von Windparks in der Nähe von
Weißstorchennestern keinen erkennbaren Einfluss.
Die Gutsverwaltung Gnemern KG äußert sich zu den Belangen des Schwarzstorchschutzes
beim geplanten Eignungsgebiet 131 und legt dazu die Stellungnahme eines Fachgutachters
vor. Zur generellen Gefährdung des Schwarzstorches hält der Gutachter fest, dass europaweit
bisher lediglich fünf, in Deutschland seit dem Jahr 2002 lediglich ein Todesopfer infolge von
Kollisionen mit Windenergieanlagen verzeichnet wurden, wobei der Bestand der Art in
Deutschland auf rund 650 Brutpaare angewachsen sei. Vor diesem Hintergrund stellt der Gutachter in Frage, ob das gesetzliche Tötungsverbot bezogen auf den Schwarzstorch überhaupt
beurteilungsrelevant sei. Aus Sicht des Gutachters müsste hier vielmehr das Störungsverbot
im Vordergrund der Betrachtungen stehen. Dabei seien neben dem eigentlichen Horstumfeld
auch die Nahrungsflächen einzubeziehen.
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Eine Bürgerin aus Viezen erklärt, Fledermäuse seien erwiesenermaßen durch Windenergieanlagen mehr gefährdet als andere Arten, durch Kollisionen mit den Rotoren, sondern auch
durch den Schalldruck getötet werden könnten. Es sei zu bezweifeln, ob diese Tiere durch den
eingehaltenen Abstand von 1.000 Metern zu den Ortschaften ausreichend geschützt wären,
da die Tiere wohl nicht gerade nach 1.000 Metern den Rückflug antreten würden, wenn sie
sich auf der Jagd befinden. Auch auf das Vorkommen des Kranichs weist die Einwenderin hin
und wirft die Frage auf, ob der Planungsverband berücksichtigt habe, dass die Tiere ihre Zugrouten den bereits errichteten Windparks anpassten und sich so die angenommenen Vogelzugkorridore verschieben könnten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg wiederholt
nochmals seinen Hinweis auf den Entwurf zu einer artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für die Genehmigung von Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern,
dessen Empfehlungen von den Naturschutzbehörden bereits angewendet werden. Das Amt
weist insbesondere auf die Empfehlungen zum Schutz der Schreiadler und Seeadler hin. Im
Fall des 2011 festgelegten Eignungsgebietes Gnoien habe die Anwendung dieser Empfehlungen dazu geführt, dass Windenergieanlagen dort nicht genehmigungsfähig seien. Das Amt
sieht dazu eine Abstimmung zwischen den Raumordnungs- und Artenschutzbehörden als
zwingend erforderlich an. Anderenfalls könnten sich festgelegte Eignungsgebiete im Ergebnis
der artenschutzrechtlichen Prüfung in späteren Genehmigungsverfahren als ungeeignet erweisen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock nimmt zu verschiedenen geplanten Eignungsgebieten Stellung und geht dabei nochmals eingehend auf die Belange des Schreiadlerschutzes ein: Schreiadler gehören nach § 7 (2) Nr. 14 Bundesnaturschutzgesetz zu den
streng geschützten Arten und sind im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet. Sie unterliegen damit einem strengen nationalen und europäischen Schutzregime. In Deutschland
ist die Art vom Aussterben bedroht, und von den 108 bekannten Brutpaaren leben 83 in Mecklenburg-Vorpommern, wobei eines der letzten Schwerpunktvorkommen in der Region Rostock
liegt. Die Region habe somit eine besondere nationale und internationale Verantwortung für
den Erhalt dieser Art. Die Naturschutzbehörde geht davon aus, dass Schreiadler durch Windenergieanlagen generell gefährdet werden können, was durch drei bekannte Fälle in der
Schlagopferstatistik belegt sei. Aus diesem Grund fordert die Naturschutzbehörde, die regelmäßig angewendeten Abstandszonen von drei Kilometern um die Brutwälder und darüber hinaus die sogenannten Interaktionsräume sowie essenzielle Nahrungsflächen in einem Umkreis
von sechs Kilometern konsequent von Windenergieanlagen freizuhalten. Aktuelle Telemetrieuntersuchungen durch Meyburg, deren Ergebnisse der Geschäftsstelle des Planungsverbandes in Auszügen vorliegen, machten deutlich, dass die Schreiadler heute regelmäßig Reviere
nutzten, welche weit über die 3-Kilometer-Ausschlussbereiche um den Horst hinausgehen. Die
von der Naturschutzbehörde geforderte Freihaltung von „Interaktionsräumen“ im Umkreis von
sechs Kilometern um die Brutplätze ergebe sich aus dem bekannten Sozialverhalten der Tiere.
Überall dort, wo sich die 6-Kilometer-Abstandszonen benachbarter Brutplätze überlagern,
müsse eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit angenommen werden. Schreiadler suchten
regelmäßig die Reviere und sogar die Horstbereiche benachbarter Brutpaare auf. Hierbei
spielten Verhaltensweisen wie die Flugbalz zur Revierbegrenzung und das Hinausbegleiten
des Gastadlers durch den Revieradler eine wichtige Rolle in der innerartlichen Kommunikation.
In den Interaktionsräumen müsse deshalb immer von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos durch mögliche Kollisionen mit Windenergieanlagen ausgegangen werden, sodass nach Auffassung der Naturschutzbehörde regelmäßig von einem Verbotstatbestand
nach dem § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgegangen werden muss. Flächen, auf denen
Windenergieanlagen absehbar nur im Wege einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung zugelassen werden könnten, seien keine Eignungsgebiete. Auch wird nochmals kritisiert,
dass der Planungsverband die 500-Meter-Abstandszonen um die Europäischen Vogelschutzgebiete den Restriktionskriterien zugeordnet hat. Dies sei nicht mit den Empfehlungen des
Energieministeriums vereinbar, das diese Bereiche eindeutig als Ausschlussgebiete für die
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Windenergienutzung vorgesehen hat. Zu den Zielarten eines betroffenen Schutzgebietes gehört der besonders kollisionsgefährdete Rotmilan. Mit Verweis auf die herausragende, sowohl
aus nationalem als auch internationalem Recht hervorgehende Verantwortung Deutschlands
für den Erhalt dieser endemischen Art fordert die Naturschutzbehörde eine strikte Einhaltung
des empfohlenen Abstandes um das Vogelschutzgebiet. Auch die Festlegung von Eignungsgebieten innerhalb der 1-Kilometer-Abstandszonen um die Brutplätze des Weißstorches lehnt
die Naturschutzbehörde ab. Bei der Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der 1-Kilometer-Zonen sei regelmäßig von einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos und somit
vom Eintreten eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auszugehen.
Auch den Umgang des Planungsverbandes mit den Belangen des Schwarzstorchschutzes
kritisiert die Naturschutzbehörde. Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
bestimmte nachwirkende Schutzfrist von 10 Jahren für eine 3-Kilometer-Zone um aufgegebene Schwarzstorchbrutplätze dürfe vom Planungsverband nicht eigenmächtig aufgehoben
werden. Was die geplanten Eignungsgebiete 131 und 132 angeht, seien nach fachlicher Einschätzung des Landeskoordinators für den Schwarzstorchschutz und aufgrund mehrerer Sichtungen des Schwarzstorches auch im Jahr 2014 das Beketal und die Tessenitzniederung als
bedeutsames Nahrungshabitat und weiterhin zumindest potenziell auch als Bruthabitat des
Schwarzstorches anzusehen. Vor der möglichen Festlegung von Eignungsgebieten in diesem
Raum sei eine vollumfängliche Funktionsraumanalyse über den gesamten Brutzeitraum einschließlich einer Horstsuche durchzuführen.
Der Bundesverband Windenergie spricht sich gegen die vermehrte Anwendung pauschaler,
nicht im Einzelnen begründeter Schutzabstände um die Brutplätze von Großvögeln aus. Die
Anwendung solcher Abstandskriterien führe dazu, dass große Flächen in der Planungsregion
für Windenergieanlagen nicht mehr nutzbar sind, ohne dass noch eine genauere Auseinandersetzung mit den tatsächlichen Anforderungen des Vogelschutzes im konkreten Einzelfall
möglich sei. Dabei hätten bisherige Erfahrungen gezeigt, dass mögliche Konflikte sowohl bei
Vögeln wie bei Fledermäusen auch durch gezielte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vermieden werden könnten. Darüber hinaus bildeten die Ergebnisse der zur Genehmigung von
Windenergieanlagen regelmäßig durchzuführenden avifaunistischen Untersuchungen und der
teilweise angeordneten Überwachungsmaßnahmen mittlerweile eine beachtliche Datengrundlage, die jetzt für den Artenschutz nutzbar sei.
Der NABU Mittleres Mecklenburg nimmt den 2015 nachträglich vorgelegten Entwurf zur
Überplanung der alten Eignungsgebiete zum Anlass, nochmals ausführlich auf die Belange
des Schwarzstorchschutzes einzugehen. Der NABU verweist diesbezüglich auf die Untersuchungen von Rohde, nach denen grundsätzlich im Umkreis von sieben Kilometern um die
Brutplätze besondere Untersuchungen mit dem Ziel der Freihaltung essenzieller Nahrungsflächen und Flugkorridore erforderlich seien. Diese Untersuchungen sollten grundsätzlich frühzeitig und somit auf der Ebene der Raumordnung erfolgen. Eine Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen am Rande der 3-Kilometer-Ausschlussgebiete um die
Brutwälder lehnt der NABU grundsätzlich ab. Als kritisch im Hinblick auf ein nahegelegenes
Brutrevier des Schwarzstorches wird insbesondere die Häufung vorhandener und geplanter
Eignungsgebiete in der Umgebung von Satow angesehen (vgl. hierzu die unten in den Abschnitten 6 und 8 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Der NABU kritisiert in diesem Zusammenhang auch grundsätzlich, dass der Planungsverband in einigen Fällen den empfohlenen Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten
Eignungsgebieten außer Acht gelassen hat. Für Großvögel und insbesondere Greifvögel sei
die Lücke zwischen den Windparks bei geringeren Abständen nicht mehr wahrnehmbar. Der
NABU berichtet außerdem über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow gefunden wurden. Bei
den aufgefundenen Schlagopfern handelt sich um Zwerg-, Mücken-, und Rauhautfledermäuse
sowie Abendsegler. Dabei sei zum Teil ein gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen Anlagen innerhalb der betreffenden Windparks auffällig geworden: In einem Fall wurden vier, in einem anderen Fall drei tote Fledermäuse an einem einzigen Tag bzw. an zwei
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aufeinanderfolgenden Tagen unter jeweils derselben Anlage gefunden. Offensichtlich erfolge
der Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen, durch wenige
ehrenamtliche Begehungen erhobenen Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl
von Windparks in der Region Rostock den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes nicht entsprochen werde. Insbesondere im näheren Umfeld von Gehölzen, Gewässern
und Gebäuden sei mit einem gehäuften Auftreten kollisionsgefährdeter Arten zu rechnen. Jedoch seien Fledermausarten, die im freien Luftraum jagen oder wandern, auch an Offenlandstandorten betroffen. Hier müsse grundsätzlich mit einem hohen Zugaufkommen gerechnet
werden. Der NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend
nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der
Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im Rahmen der RREP-Fortschreibung auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ausdrücklich hinweisen.
Ein Bürger aus Serrahn verweist auf die aktuellen Empfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, die um die Brutplätze des Seeadlers einen Schutzabstand von
3.000 Metern vorsehen. Diese Empfehlung sei wissenschaftlich begründet und solle offensichtlich nicht Windenergieanlagen verhindern, sondern vielmehr die Windenergienutzung und
den Vogelschutz in ein vernünftiges Verhältnis zueinander setzen. Deshalb sollten diese Abstände aus Sicht des Einwenders nicht unterschritten werden. Der in Mecklenburg-Vorpommern angesetzte Richtwert von 2.000 Metern bleibe immerhin um 30% hinter der fachlichen
Empfehlung der Vogelschutzwarten zurück. Diese „Aufweichung“ von Abstandsempfehlungen
durch das Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern sei auch bei weiteren bedrohten Vogelarten festzustellen. Anscheinend werde der Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern nicht
so wichtig genommen oder bewusst hinter die Belange der Energiewirtschaft zurückgestellt.
5.7.3

Zusammengefasste Abwägung:

Der Entwurf zur RREP-Fortschreibung wurde mit besonderer Rücksicht auf die Belange des
Artenschutzes nochmals überarbeitet. Die Einwände werden insoweit berücksichtigt. Hierzu
wird auf die Ausführungen im Umweltbericht sowie im Abschnitt 3.8 dieser Abwägungsdokumentation verwiesen. Die zahlreichen Einwendungen, die mit Bezug auf behauptete oder tatsächliche Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen gegen den Entwurf vom Mai 2014 und
die darin vorgeschlagenen Eignungsgebiete vorgebracht wurden, machen deutlich, dass Belange des Artenschutzes in nahezu beliebiger Weise herangezogen werden, um den Ausbau
der Windenergienutzung im Allgemeinen oder die Festlegung einzelner Eignungsgebiete in
Frage zu stellen. Der Planungsverband begrüßt deshalb, dass mit der im Jahr 2016 erfolgten
Einführung der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für das Land Mecklenburg-Vorpommern nunmehr einheitliche Kriterien und Maßstäbe für die Umsetzung des gesetzlichen Artenschutzes bei der Planung von Windparks vorliegen. Ebenfalls im Jahr 2016
hat der Planungsverband eine umfassende Erhebung der Greifvogelvorkommen in der Umgebung der geplanten Eignungsgebiete durchführen lassen, um Klarheit über das tatsächliche
Ausmaß der Betroffenheit zu erhalten. Auf dieser Grundlage wurde die Auswahl der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) im Hinblick auf die Belange des Artenschutzes neu bewertet.
Die im Entwurf vom Mai 2014 enthaltenen Gebietsvorschläge Nr. 103, 122, 126, 128, 133 und
134 wurden aus Gründen des Vogelschutzes nicht in den aktuellen Entwurf übernommen. Der
Planungsverband geht davon aus, dass den Bedenken und Vorbehalten der Einwender damit
Rechnung getragen wird.
Die von einigen Einwendern zum Ausdruck gebrachte Skepsis gegenüber dem Schutzkonzept
der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe hält der Planungsverband nur teilweise für berechtigt. Die diesem Schutzkonzept zu Grunde liegende Annahme, dass mit der
Nähe zum Brutplatz eines Vogels die Dichte der Flugbewegungen zunimmt und somit das
Risiko von Kollisionen steigt, ist plausibel. Die von einigen Einwendern geforderte Berücksichtigung der örtlichen Habitatstrukturen und bevorzugten Flugkorridore ist in der Arbeits- und
Beurteilungshilfe bereits vorgesehen, indem bei den meisten Vogelarten zwischen einem (engeren) Ausschluss- und einem (weiteren) Prüfbereich unterschieden wird, wobei innerhalb des
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Prüfbereiches die Habitatstrukturen berücksichtigt werden sollen. Fragwürdig erscheint allerdings die strikte Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte bei solchen Arten, die eine
geringe Brutplatztreue und ein wechselhaftes Raumnutzungsverhalten zeigen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Prüfung der Artenschutzbelange im Rahmen der Regionalplanung oder
erst später im Rahmen vorhabensbezogener Genehmigungsverfahren erfolgt, weil in beiden
Fällen Entscheidungen für einen langjährigen Zeitraum getroffen werden. Bei der Überarbeitung des Entwurfes zur RREP-Fortschreibung werden die Vorkommen solcher Arten deshalb
abwägend berücksichtigt.
Bezüglich örtlicher Fledermausvorkommen geht der Planungsverband in Übereinstimmung
mit der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe davon aus, dass diese später im
Rahmen der Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der festgelegten
Vorranggebiete erfolgen muss. Im Unterschied zu den Brutplätzen bestimmter Großvogelarten, um die herum weiträumige Ausschlussbereiche für die Windenergienutzung gelten, wirken
sich die Anforderungen des Fledermausschutzes in der Regel kleinräumig oder temporär auf
die Nutzbarkeit der Eignungsgebiete aus und stellen diese nicht gänzlich in Frage.
Bezüglich der von einigen Einwendern kritisierten Abweichungen von den Kriterienempfehlungen der Landesregierung gelten die im voranstehenden Abschnitt 5.6 hierzu gemachten
Ausführungen sinngemäß. Bei den Brutplätzen der Störche hält der Planungsverband an der
Zuordnung der jeweiligen Abstandszonen zu den Restriktionskriterien fest. Die in den letzten
Jahren erfolgte Aufgabe zahlreicher Storchenreviere ist nach Auffassung des Planungsverbandes ein wesentlicher Grund, der einer pauschalen Berücksichtigung von Abstandszonen
in der Regionalplanung entgegensteht. Auch ist für den Planungsverband nicht ohne weiteres
nachvollziehbar, nach welchen Gesichtspunkten die sehr unterschiedlichen Fristen für einen
nachwirkenden Schutz der Brutplätze von der Naturschutzbehörde festgelegt werden. Bezüglich der speziellen Belange des Schreiadlerschutzes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 verwiesen.
Zu der von einzelnen Einwendern erhobenen Forderung nach einer Aktualisierung der in den
neunziger Jahren durchgeführten Untersuchungen zum Vogelzug ist anzumerken, dass die
ermittelten Zugkorridore auf einer Modellrechnung beruhen, die sich wiederum auf wissenschaftliche Erkenntnisse über das Zuggeschehen stützt. Die Hauptkorridore des Vogelzuges
folgen demnach den Niederungen von Warnow und Recknitz/Augraben sowie der Küstenlinie.
Diese naturräumlichen Gegebenheiten haben sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert.
Bezüglich der Erkenntnisse und Annahmen, die der Modellrechnung zu Grunde liegen, hat der
Planungsverband nochmals das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
befragt. Das Landesamt hat bestätigt, dass diese Erkenntnisse und Annahmen im Wesentlichen noch dem heutigen Wissensstand entsprechen. Das Modell der Vogelzugdichte ist somit
nicht veraltet und kann nach wie vor als geeignete Planungsgrundlage angesehen werden.
Der Kritik des NABU an den im Umweltbericht enthaltenen Ausführungen zu den Vogelrastgebieten wird nicht gefolgt. Diese Ausführungen sollen eine Gesamteinschätzung ermöglichen, wie sich der weitere Ausbau der Windenergienutzung im regionalen Maßstab auf das
potenzielle Rast- und Nahrungsplatzangebot auf landwirtschaftlichen Flächen auswirken
würde. Bezüglich der Forderung, dass darüber hinaus gebietsbezogene Betrachtungen für jedes geplante Vorranggebiet angestellt werden müssten, verweist der Planungsverband auf die
Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe. Diese sieht bestimmte Ausschlussbereiche zum Schutz der wichtigsten Rast- und Nahrungsgebiete, darüber hinaus aber keine weitergehenden Untersuchungen vor (auch nicht in späteren Windpark-Genehmigungsverfahren). Die Ausschlussbereiche wurden bei der Auswahl der geplanten Vorranggebiete bereits
berücksichtigt.
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5.8

Wälder und Gewässer

5.8.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

ein Bürger aus Hoppenrade

•

Wasser- und Bodenverband „Hellbach-Conventer Niederung“

•

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Güstrow

•

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

5.8.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Wasser- und Bodenverband „Hellbach-Conventer Niederung“ weist darauf hin, dass
an Gewässern II. Ordnung in einem Schutzstreifen von 5 Metern beiderseits der Böschungsoberkante die Errichtung von baulichen Anlagen und deren Zuwegungen nicht zulässig sind.
Bei verrohrten Gewässern ist ein Abstand von 7 Metern einzuhalten.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vermisst im Entwurf konkrete Ausführungen zu
den maßgebenden Mindestabständen von Windenergie-Eignungsgebieten zu Waldgebieten.
nach Auffassung des Verbandes sollte der Mindestabstand zu Waldgebieten, unabhängig von
deren Größe, mindestens 200 Meter betragen, da die Bauhöhen moderner Windenergieanlagen dieser Distanz entsprechen. Die Schutzwürdigkeit der Waldlebensräume erfordere die
konkrete Festlegung eines solchen Mindestabstandes.
Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass
kleine Waldstücke, die sich innerhalb der geplanten Eignungsgebiete befinden, weiterhin dem
Schutz des Waldgesetzes unterliegen und für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht in
Anspruch genommen werden dürfen. Auch für diese Waldstücke gilt der gesetzliche Waldabstand von 30 Metern. Es wird angeregt, dies nicht nur im Umweltbericht, sondern auch im
Begründungsteil des RREP ausdrücklich klarzustellen. Die dort bisher enthaltene Formulierung „ausreichende Abstände“ (zu Biotopen und Waldstücken) könne bei Windparkplanern zu
Missverständnissen führen und sollte deshalb durch eine eindeutige Formulierung ersetzt werden. Dessen ungeachtet sollte bei späteren Planungen zur Ausnutzung der Eignungsgebiete
die Forstbehörde immer frühzeitig beteiligt werden. Der notwendige Abstand wird bei Windenergieanlagen vom Rand des Rotorkreises bis zur Traufkante des Waldes bemessen. Im
Genehmigungsverfahren kann die Forstbehörde Auflagen zum Waldbrandschutz erteilen. In
Gebieten mit automatischen Waldbrandfrüherkennungssystemen ist vom künftigen Betreiber
der Windenergieanlagen nachzuweisen, dass die Systeme durch die Windenergieanlagen
nicht gestört werden. Hierzu wird ausdrücklich auf den Erlass des Umweltministeriums vom
22. Juli 2013 „Waldbrandschutz – Verfahren bei der forstbehördlichen Beteiligung zu Bau und
Betrieb von Windenergieanlagen“ hingewiesen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Sätze 6.1.3 (4) und
(5) des (im Jahr 2014) aktuellen Entwurfes zur Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes hin, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines landesweiten Biotopverbundes gestärkt werden soll, und entsprechende Vorbehaltsgebiete für die Gewässerentwicklung in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt werden
sollen. Solche Entwicklungskorridore im Verlauf von Gewässern, für die eine Berichtspflicht
nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht, sind in den geplanten Eignungsgebieten 116, 118, 122, 132, und 133 vorhanden. Hierzu werden Kartenausschnitte mit Eintra-
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gungen der aus fachlicher Sicht erforderlichen Entwicklungskorridore übergeben. Das Landesamt unterscheidet dabei zwischen einem minimalen Schutz- und Entwicklungskorridor, der zur
Erreichung eines guten ökologischen Zustandes im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht werden muss, und einem „typkonformen“ Korridor, den das Gewässer
beanspruchen würde, wenn man es zukünftig ganz sich selbst überlassen würde. Das Landesamt weist außerdem darauf hin, dass für die Flussgebietseinheit Warnow/Peene derzeit
die Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplanungen gemäß § 82 und 83 des Wasserhaushaltsgesetzes für den zweiten Bewirtschaftungszeitraum (2016-2021) erstellt werden.
Ein Bürger aus Hoppenrade, vertreten durch den Rechtsanwalt Fischer, hält die üblichen
Abstände von Windenergieanlagen zu Wäldern für zu gering. Der Einwender weist auf Erkenntnisse und Richtlinien des Instituts für Bautechnik hin, die, so der Einwender, endlich einmal beachtet und angewandt werden sollten. Demnach müsste für Windenergieanlagen aus
Gründen der allgemeinen Sicherheit mindestens die „Kipphöhe“ als genereller Schutzabstand
gelten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist nochmals
auf Oberflächengewässer hin, die der Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie unterliegen. Überschneidungen mit berichtspflichtigen Gewässern gibt es bei den geplanten Eignungsgebieten 118, 122, 126, 129 und 132 sowie auch bei mehreren bestehenden
Eignungsgebieten, die im Entwurf vom November 2016 zur Neuabgrenzung vorgesehen sind.
In den sog. typkonformen Gewässerentwicklungskorridoren sollten keine Windenergieanlagen
errichtet werden, sodass zukünftige Renaturierungsmaßnahmen nicht gefährdet werden. Neben den Anlagenstandorten selbst seien dabei auch die notwendigen Zuwegungen zu beachten.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die vorhandenen Gewässer erster
und zweiter Ordnung hin. Diese seien in der Regel als offene Gräben oder Rohrleitungen ausgebildet. Bei der Planung von Windenergieanlagen in den Eignungsgebieten sei generell ein
Mindestabstand von 10 Metern zur Rohrleitungen bzw. zu den Böschungskanten von Gräben
einzuhalten. Dies sei auch aufgrund der Anforderungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie erforderlich, nach der bis zum Jahr 2027 die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen sind. Dafür sei die Freihaltung von Gewässerentwicklungskorridoren erforderlich.
5.8.3

Zusammengefasste Abwägung

Mit der Überarbeitung des Entwurfes zur RREP-Fortschreibung wird in den Begründungsteil
des RREP eine Textpassage neu eingefügt, um grundsätzlich klarzustellen, wie bei der späteren Zulassung von Windenergieanlagen schutzwürdige Nutzungen und Strukturen innerhalb der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) zu berücksichtigen sind. Den Einwänden
wird damit Rechnung getragen.
Bezüglich der Anregung, einen einheitlichen Schutzabstand von 200 Metern zu Waldgebieten
(wieder) einzuführen, verweist der Planungsverband auf die Stellungnahme der Forstbehörde.
Die darin wiedergegebenen gesetzlichen Anforderungen führen bei Windenergieanlagen heutiger Größe zu einem notwendigen Abstand von annähernd 100 Metern zwischen Anlagenturm
und Waldrand. Der Planungsverband geht davon aus, dass sowohl Sicherheitserwägungen
als auch der Schutz der Waldlebensräume damit hinreichend berücksichtigt sind.
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5.9

Trinkwasserschutzgebiete

5.9.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Warnow-Wasser- und Abwasserverband, Rostock

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

Landkreis Rostock

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

5.9.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Warnow-Wasser- und Abwasserverband weist in Ergänzung zu seiner Stellungnahme
zum ersten Entwurf darauf hin, dass sich auch unter den neu in den zweiten Entwurf aufgenommenen Eignungsgebieten solche befinden, die innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten
liegen. Bedenken gegen die Errichtung von Windenergieanlagen in den betreffenden Gebieten
bestehen nicht, wenn die jeweils maßgebenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen eingehalten werden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die bereits im Umweltbericht vom Mai 2014 vermerkte Lage der geplanten Eignungsgebiete 103, 116, 118, 120, 122,
129, 130, 131 und 132 sowie der Arrondierungsfläche beim Eignungsgebiet 55/58 in Trinkwasserschutzgebieten hin. Auch die im Entwurf vom November 2015 zur Neuabgrenzung vorgeschlagenen Eignungsgebiete liegen zum Teil in Trinkwasserschutzgebieten. In den betreffenden Schutzgebieten werden nur die äußeren Schutzzonen (III und ggf. IV) berührt. In der
Schutzzone III sind Bohrungen, z.B. für Pfahlgründungen, in der Regel verboten. Ausgenommen seien Baugrunduntersuchungen. Die meisten der aufgeführten Gebiete liegen im Wasserschutzgebiet Warnow.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende wiederholt nochmals ihre Einwände gegen die Zuordnung der engeren Schutzzonen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten zu den Ausschlusskriterien. Dies sei eine Abweichung von den entsprechenden Empfehlungen des Energieministeriums, welche nur eine Berücksichtigung der in den Raumentwicklungsprogrammen
festgelegten Vorranggebiete für den Trinkwasserschutz vorsähen. Innerhalb der engeren
Schutzzonen sei die Errichtung von Windenergieanlagen unter bestimmten Voraussetzungen
sehr wohl möglich. Erfahrungen aus anderen Bundesländern belegten dies.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf Überschneidungen der geplanten
Eignungsgebiete mit Trinkwasserschutzgebieten hin. Die Wasserbörde kritisiert außerdem,
dass in den Plandokumenten des RREP die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete und die Überschwemmungsgebiete in eine Kategorie unter dem Oberbegriff „Gebiete mit
Baubeschränkungen“ eingeordnet wurden. Dies sei insofern irreführend, als in diesen Gebieten eigentlich ein Bauverbot gilt.
Der Bundesverband Windenergie kritisiert, dass der Planungsverband die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete als Ausschlusskriterium herangezogen hat. Dies entspreche nicht den Empfehlungen des Energieministeriums und der Vorgehensweise in den
anderen drei Planungsregionen des Landes, die sich stattdessen auf die in den Raumordnungsplänen festgelegten Vorranggebiete für den Trinkwasserschutz beziehen. Dieser Vorgehensweise sollte man sich in der Region Rostock anschließen. Die Schutzzonen der Wasserschutzgebiete taugten dagegen nicht für eine einheitliche Anwendung als Ausschlusskriterium,
da die hier maßgebenden Baubeschränkungen von Fall zu Fall variierten. Die im Einzelfall
tatsächlich maßgebenden Belange des Trinkwasserschutzes könnten besser in späteren Genehmigungsverfahren geklärt und berücksichtigt werden.
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5.9.3

Zusammengefasste Abwägung

Der von der Wasserbehörde kritisierte Begriff der „Gebiete mit Baubeschränkungen“ wird
vom Planungsverband als Oberbegriff verstanden, der sowohl Baubeschränkungen im engeren Sinne als auch Bauverbote einschließen soll. Die Gefahr diesbezüglicher Missverständnisse bei Dritten ist aus Sicht des Planungsverbandes gering. Mit der Überarbeitung des Entwurfes zur RREP-Fortschreibung wird außerdem in den Begründungsteil des RREP eine
Textpassage neu eingefügt, um grundsätzlich klarzustellen, wie schutzwürdige Nutzungen bei
der späteren Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) berücksichtigt werden sollen.
Bezüglich der angeblichen Abweichung von den Kriterienempfehlungen der Landesregierung wird auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 zum selben Thema bereits
enthaltenen Ausführungen verwiesen. Die engeren Schutzzonen der Trinkwasserschutzgebiete gelten, in Übereinstimmung mit den ministeriellen Empfehlungen, in allen vier Planungsregionen Mecklenburg-Vorpommerns als Ausschlusskriterium bei der Festlegung von Windenergie-Eignungsgebieten. Die Region Rostock hatte lediglich darauf verzichtet, diese
Schutzzonen nominell als sogenannte Vorranggebiete in das geltende RREP zu übernehmen.
Bezüglich des maßgebenden Schutzzwecks und dessen Vereinbarkeit mit der Errichtung baulicher Anlagen ist dies jedoch ohne Belang.

5.10 Belange der Landwirtschaft
5.10.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

5.10.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bittet darum,
auf eine sparsame Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen in den Eignungsgebieten hinzuwirken. Dies betreffe auch unnötige Beeinträchtigungen der Flächenbewirtschaftung,
die durch ungünstige Anlage von Erschließungswegen entstehen können. Das Amt regt an,
entsprechende Planungsgrundsätze und Hinweise in das RREP aufzunehmen. Das Amt weist
außerdem darauf hin, dass in verschiedenen Gebieten, die Gegenstand der RREP-Fortschreibung sind, Bodenordnungsverfahren anhängig sind. Daraus ergäben sich jedoch keine Einwände gegen die geplante Festlegung oder Änderung von Eignungsgebieten.
5.10.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Anliegen ist zwar berechtigt, der Planungsverband geht jedoch davon aus, dass es grundsätzlich schon im eigenen Interesse der Windparkbetreiber liegt, den Erschließungsaufwand
möglichst gering zu halten und Flächen nicht unnötig zu beanspruchen. Im Übrigen liegt es in
der Hand der Landeigentümer selbst, eine ungünstige Zerschneidung ihrer Flächen zu verhindern. Auf einen ausdrücklichen Hinweis im Textteil des RREP wird deshalb verzichtet.
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5.11 Rohstoffgewinnung
5.11.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG Anklam

5.11.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam regt an, das Eignungsgebiet 106 noch
über die im zweiten Entwurf vorgesehene Fläche hinaus in die nordwestlich anschließenden
Tagebauflächen zu erweitern. Die Nutzung der Windenergie und der Abbau von Rohstoffen
würden einander nicht generell ausschließen. In der Regel seien Tagebauflächen bereits „industriell“ vorgeprägt, sodass weitere Eingriffe nicht so sehr ins Gewicht fallen würden. Die
Einwenderin regt deshalb auch grundsätzlich an, den prinzipiellen Ausschluss von RohstoffVorranggebieten bei der Flächenauswahl für die Windenergienutzung noch einmal zu überdenken.
5.11.3 Zusammengefasste Abwägung
Die Festlegung eines Vorranggebietes für Windenergieanlagen als Folgenutzung nach Beendigung des Rohstoffabbaus ist grundsätzlich möglich. Im Fall des in früheren Entwürfen enthaltenen Eignungsgebietes Groß Bäbelin ist entsprechend erwogen worden, das dort angrenzende Vorranggebiet für die Rohstoffsicherung hinter ein vergrößertes Vorranggebiet für
Windenergieanlagen zurücktreten zu lassen, was in diesem Fall jedoch aus Gründen des Vogelschutzes wieder verworfen wurde.
Für den von der Einwenderin in Aussicht genommenen Tagebau beim Gebiet 106 sind dem
Planungsverband Pläne zur Nachnutzung als Deponie bekannt. Ungeachtet der Tatsache,
dass sich möglicherweise einzelne Standorte für Windenergieanlagen in einen Deponiebetrieb
einordnen ließen, wäre eine solche Nachnutzung nicht mit dem innerhalb eines Vorranggebietes geltenden Vorrang für die Windenergienutzung vereinbar. In der Gesamtabwägung geht
der Planungsverband davon aus, dass aufgrund der sehr guten Eignung einer devastierten
autobahnnahen Fläche als Deponiestandort diese Nutzung hier Vorrang haben sollte. Auf die
angeregte Erweiterung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen wird deshalb verzichtet.

5.12 Denkmalschutz
5.12.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Groß Gischow und Hof Tatschow

•

Landkreis Rostock

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (nur zur Überplanung
der 1999er Gebiete)

5.12.2 Wesentliche Hinweise
Bürger aus Groß Gischow verweisen auf ein Urteil des OVG Sachsen-Anhalt, nachdem Belange des Denkmalschutzes durch ein Bauvorhaben nicht erst dann beeinträchtigt würden,
wenn ein Denkmal durch das Vorhaben geradezu zerstört werde, sondern vielmehr bereits
dann, wenn das Vorhaben den landschaftsbildprägenden Eindruck eines benachbarten Denkmales stört. Im Fall Groß Gischow würden die vorhandenen Baudenkmäler nicht mehr authentisch wirken, wenn die Ansicht des Ortes zukünftig durch einen Windpark geprägt würde. Der
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Gesamteindruck der kopfsteingepflasterten Dorfstraßen mit den alten Fachwerkhäusern und
dem verbindenden Element der Beke würde zerstört.
Bürger aus Hof Tatschow gehen davon aus, das zukünftig niemand mehr in Hof Tatschow
würde leben wollen, wenn zusätzlich zum bereits festgelegten Eignungsgebiet 114 auch noch
auf der anderen Seite des Ortes ein Windpark entstünde. Wer zur Miete wohnt, könne kündigen und umziehen, den Hauseigentümern bliebe jedoch nichts anderes übrig als zu bleiben.
Ihre Häuser und Grundstücke würden so deutlich an Wert verlieren, dass ein Verkauf nur mit
hohen Verlusten möglich wäre. Kosten für Kredite und Instandhaltung würden aber weiter in
bisheriger Höhe anfallen. Das Problem sei noch größer bei denkmalgeschützten Häusern. Die
Einwender haben selbst ein solches Haus saniert und verweisen auf die hohen Kosten, die
dabei anfallen. Es gebe zwar besondere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten bei Denkmälern, die der Eigentümer aber nur dann in Anspruch nehmen könne wenn er ausreichende
Einnahmen erziele, auf die Steuern zu zahlen sind. Auch die Einwender selbst seien zur Finanzierung ihrer Sanierungsarbeiten auf zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung von
Wohnraum angewiesen. Die Einwender empfinden es als widersprüchlich, wenn einerseits der
Staat die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden fördert und andererseits durch staatliche Entscheidungen, wie jetzt im Fall der Fortschreibung des RREP, die Vermietbarkeit solcher Gebäude erschwert würde. Letztlich blieben die Gebäudeeigentümer auf den hohen Investitionskosten sitzen.
Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock betrachtet die geplante Festlegung
weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aufgrund der zu erwartenden negativen
Auswirkungen auf die Kulturlandschaft mit Besorgnis. Beispiele aus jüngster Vergangenheit
hätten gezeigt, dass mit negativen Auswirkungen auf das Erscheinungsbild von Denkmalen
auch dann gerechnet werden müsse, wenn Abstände von mehreren Kilometern eingehalten
werden. Dies gelte insbesondere für solche Objekte, die als Landmarken weithin sichtbar sind,
wie Kirchtürme, historische Windmühlen oder Stadtsilhouetten. Außerdem würden Errichtung
und Betrieb von Windparks in den geplanten Eignungsgebieten mit erheblichen Auswirkungen
auf Bodendenkmale verbunden sein. In nahezu allen geplanten Eignungsgebieten seien Bodendenkmale vorhanden oder das Vorhandensein anzunehmen. Es handle sich dabei überwiegend um solche Bodendenkmale, deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7 des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern genehmigt werden könnte, sofern eine
fachgerechte Bergung und Dokumentation vor Beginn jeglicher Erdarbeiten sichergestellt
würde. Die Kosten für diese Maßnahmen habe der Verursacher des Eingriffes zu tragen. Detaillierte Informationen zu den vorhandenen Bodendenkmalen müssten später im Zuge der
Planungen zur Errichtung von Windparks ermittelt werden. Zur Gewährleistung des Umgebungsschutzes müsse zu allen oberirdisch sichtbaren Bodendenkmalen ein Mindestabstand
von 100 Metern eingehalten werden. Die Denkmalschutzbehörde weist dazu nochmals ausdrücklich auf den vorhandenen Burgwall im Gebiet 122 hin. Dieser sei aus dem geplanten
Eignungsgebiet herauszunehmen.
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat sich nur im Rahmen der 2016 durchgeführten Auslegung zur Überplanung der alten Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999 geäußert. Da mit der vorgesehenen Neuabgrenzung die Voraussetzungen für die zukünftige Errichtung wesentlich größerer Windenergieanlagen in diesen Eignungsgebieten geschaffen
werden sollen, hält das Amt eine erneute denkmalpflegerische Prüfung für erforderlich. Im Ergebnis einer solchen Prüfung müssten unter Umständen Höhenbeschränkungen auferlegt
werden. Das Amt empfiehlt deshalb, den im Entwurf vom Mai 2014 noch enthaltenen Passus
in der Planbegründung beizubehalten, wonach die Gemeinden flächen- und höhenmäßige
Einschränkungen bei der Ausnutzung der Eignungsgebiete im Rahmen ihrer Bauleitplanung
festsetzen könnten. Solche Einschränkungen sollten dann nicht nur im Hinblick auf den Schutz
der Wohnorte, sondern auch aus Gründen des Denkmalschutzes möglich sein. Zu den Eignungsgebieten Carinerland, Bützow und Tarnow werden konkrete Bedenken bezüglich der
Wirkung größerer Windenergieanlagen auf das Erscheinungsbild nahegelegener Baudenkmale vorgebracht. Das Amt weist darüber hinaus auf bekannte Bodendenkmale in den zur
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Neuabgrenzung vorgesehenen Eignungsgebieten hin. Die Errichtung von Windenergieanlagen wäre mit erheblichen Auswirkungen auf die Substanz und das Erscheinungsbild dieser
Bodendenkmale verbunden. Oberirdisch sichtbare Bodendenkmale wie Hügelgräber und -burgen befinden sich bei dreien der betreffenden Eignungsgebiete. Mit oberirdisch nicht sichtbaren Denkmalen sei in jedem Gebiet zu rechnen. Im Rahmen späterer Windparkplanungen
seien deshalb immer archäologische Voruntersuchungen erforderlich.
5.12.3 Zusammengefasste Abwägung
Zur Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes wird auch auf die diesbezüglichen
Ausführungen im Umweltbericht verwiesen.
Die Einwender bringen im Grundsatz die gleiche Sorge zum Ausdruck, wie sie von anderen
Einwendern im Hinblick auf das Landschaftsbild und eine befürchtete „Industrialisierung“ der
Kulturlandschaft geäußert wird. Hierzu wird auf die Abschnitte 3.6 und 5.6 oben verwiesen. Da
mit der Errichtung von Windparks zweifellos Veränderungen gewohnter Ortsbilder und
Stadtsilhouetten verbunden sind, lassen sich diese Einwände nicht vollkommen entkräften.
Die Veränderung der Kulturlandschaft ist eine notwendige Konsequenz der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Die Frage, in welchem Umfang solche Veränderungen hingenommen werden können und sollen, ist Gegenstand der Abwägung im Rahmen der RREPFortschreibung. Der Planungsverband geht davon aus, dass mit der konsequenten Lenkung
der Windenergienutzung in wenige, nach strengen Kriterien ausgewählte Eignungsgebiete
(neu: Vorranggebiete) dem Belang des Ortsbild- und Landschaftsschutzes bestmöglich Rechnung getragen wird. Die angewandten Schutzabstände zu den Ortschaften stellen in der Regel
sicher, dass keine übermäßig dominante Wirkung von Windenergieanlagen auf die Ansicht
von Baudenkmalen eintritt. Eine gänzliche Vermeidung jeglicher Auswirkungen wäre – wie die
Denkmalbehörde des Landkreises zutreffend ausführt – selbst mit Schutzabständen von mehreren Kilometern nicht zu gewährleisten. Zu den vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege
benannten Einzelfällen wird auf den Abschnitt 6 verwiesen. Die betreffenden Fälle machen
anschaulich, dass ein „unberührter“, dem Idealbild einer vorindustriellen Kulturlandschaft entsprechender Zustand schon heute meist nicht mehr vorzufinden ist, und dass die verstärkte
Nutzung der Windenergie lediglich eine weitere Veränderung ist, die zu den bereits eingetretenen hinzukommt. Die vom Landesamt benannten Fälle machen ebenso deutlich, mit welchen methodischen Schwierigkeiten eine denkmalpflegerische Prüfung verbunden ist, wenn
sie über ein reines Geschmacksurteil hinausgehen soll. Durch das Landesamt werden leider
keine Maßstäbe und Kriterien benannt, anhand derer der Planungsverband im konkreten Einzelfall beurteilen könnte, welche Veränderungen im Sinne der Denkmalpflege als Beeinträchtigungen anzusehen wären, und ab welchem Umfang solche Beeinträchtigungen als erheblich
anzusehen wären.

5.13 Anlagensicherheit und Gefahrenabwehr
5.13.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Schwiggerow

•

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz,
Schwerin

•

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern
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5.13.2 Wesentliche Hinweise, Einwände und Anregungen
Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz weist darauf hin, dass in Mecklenburg-Vorpommern grundsätzlich mit Munitionsfunden gerechnet werden muss. Zu den Pflichten des Bauherrn gehört es, Gefährdungen für
auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch
die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung
des Baufeldes einzuholen. Konkrete Angaben über bekannte Kampfmittelbelastungen sind
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst einzuholen.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, stellen
mit Bezug auf die im geplanten Eignungsgebiet 134 verlaufende Ferngasleitung die für solche
Leitungen maßgebenden Schutzabstände in Frage: Diese betragen, anders als vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegeben, nur 25 bis 35
Meter (vgl. hierzu auch die Ausführungen der GDMCom im Abschnitt 5.5). Es sei fragwürdig,
dass der Leitungsbetreiber keinen breiteren Schutzstreifen vorsehe. Die vom Betreiber den
Einwendern auf deren Nachfrage gegebene Auskunft, dass man das Umkippen einer kompletten Windenergieanlage als sehr unwahrscheinliches Szenario ansehe, welches bei der Bemessung des Schutzstreifens nicht unbedingt berücksichtigt werden müsse, könne angesichts
im Internet kursierender Bilder von eben solchen Havariefällen nicht überzeugen. Die Leitung
verlaufe in der Nähe von Wohngebieten, und eine umstürzende Windenergieanlage, welche
die Gasleitung beschädigt, könne hier schlimmstenfalls ein Inferno mit unzähligen Opfern auslösen.
Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass bei späteren Planungen
zur Ausnutzung der Eignungsgebiete die Forstbehörde immer frühzeitig beteiligt werden sollte.
Im Genehmigungsverfahren kann die Forstbehörde Auflagen zum Waldbrandschutz erteilen.
In Gebieten mit automatischen Waldbrandfrüherkennungssystemen ist vom künftigen Betreiber der Windenergieanlagen nachzuweisen, dass die Systeme durch die Windenergieanlagen
nicht gestört werden. Hierzu wird ausdrücklich auf den Erlass des Umweltministeriums vom
22. Juli 2013 „Waldbrandschutz – Verfahren bei der forstbehördlichen Beteiligung zu Bau und
Betrieb von Windenergieanlagen“ hingewiesen.
5.13.3 Zusammengefasste Abwägung
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der notwendigen Schutzabstände zu Gasleitungen geht der Planungsverband davon aus, dass in die einschlägigen
technischen Regelwerke Sicherheitserwägungen in ausreichendem Umfang Eingang gefunden haben.
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6

Einwendungen zur Überplanung alter Eignungsgebiete

6.1

Admannshagen (Nr. 1)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.1.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Rostock

•

Deutscher Wetterdienst, Potsdam

•

Landkreis Rostock

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

E-Plus Mobilfunk GmbH, Geschäftsstelle Nord, Hannover

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

6.1.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Eignungsgebietes im Interessengebiet von Funkstellen der Bundeswehr hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren Genehmigungsverfahren, wenn konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen bekannt sind, Belange der militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Rostock nimmt Bezug auf die in den
Entwurfsunterlagen erwähnten Belange des Deutschen Wetterdienstes. Im Rahmen der Genehmigungsverfahren zum Ersatz des Windparks Admannshagen habe das Amt ein Gutachten eingeholt. Der Gutachter sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die geplanten neuen Windenergieanlagen zum Teil genehmigungsfähig wären. Das Amt sei der gutachterlichen
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Einschätzung gefolgt und zu dem Schluss gekommen, dass die ablehnende Stellungnahme
des Deutschen Wetterdienstes eine Versagung der Genehmigungsanträge nicht begründen
könne. Das Amt legt dazu den Stand der Genehmigungsverfahren zum Zeitpunkt der Stellungnahme im März 2016 dar. Gegenstand der Prüfung im Genehmigungsverfahren war außerdem
die im nördlichen Teil des Eignungsgebietes verlaufende Richtfunkstrecke des Innenministeriums. Die zu dieser Richtfunkstrecke einzuhaltenden Sicherheitsabstände seien aufgrund einer Einzelfallbeurteilung festgelegt worden. Das Amt bittet um Berücksichtigung des Gewässerlaufes der Achterbeck. Es handelt sich um ein berichtspflichtiges Gewässer nach der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer Entwicklungskorridor von baulichen Anlagen freigehalten werden soll. Bereits die Anfang 2016 noch vorhandenen alten
Windenergieanlagen befanden sich sehr dicht am Gewässer. Das Amt weist darüber hinaus
auf vorhandene, dem Immissionsschutzrecht unterliegende Anlagen in der näheren Umgebung hin: Die südöstlich in etwa 1.200 Metern Entfernung befindliche Abfallbehandlungsanlage unterliegt den Regelungen der Störfall-Verordnung. Die nordwestlich in etwa 600 Metern
Entfernung befindliche Rinderanlage unterliegt als Altanlage den Bestimmungen des § 67 Bundes-Immissionsschutzgesetz.
Der Deutsche Wetterdienst bittet darum, Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in einem
Umkreis von 15 Kilometern um das Wetterradar Rostock (Warnemünde) wegen möglicher
Störungen der Radarsignale nicht erneut im RREP festzulegen und verweist auf die diesbezüglichen nationalen und internationalen Richtlinien (vgl. hierzu die ausführlichere Wiedergabe
der Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes im Abschnitt 5.5 )
Das Amt für Kreisentwicklung beim Landkreis Rostock weist auf den (zum Zeitpunkt der Stellungnahme) geplanten Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen hin, für den die Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie zur Teilaufhebung des bestehenden Bebauungsplanes begonnen hat. Die Planung
der Gemeinde und der Vorschlag des Planungsverbandes weichen in der Gebietsabgrenzung
voneinander ab, sodass zumindest eine der geplanten Ersatzanlagen außerhalb des neu abgegrenzten Eignungsgebietes stehen würde (Anmerkung des Planungsverbandes: Die betreffende Anlage wurde im Jahr 2017 errichtet). Das Amt weist außerdem auf die Lage des Eignungsgebietes im 15-Kilometer-Umkreis um die Wetterradaranlage Rostock-Warnemünde hin
und verweist hierzu auf aktuelle Gerichtsurteile, nach denen die Erheblichkeit einer möglichen
Störung der Wetterbeobachtung in jedem Einzelfall geprüft und eine Abwägung unter Berücksichtigung möglicher radartechnischer Maßnahmen zur Störungsminderung getroffen werden
müsste. Eine derartige standort- und anlagenabhängige Prüfung dürfte, zusammen mit der
Lösung der bauleitplanerischen Konfliktsituation, entscheidend dafür sein, ob ein Fortbestand
des Eignungsgebietes Nr. 1 überhaupt in Betracht gezogen werden könne.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 1 in seiner vorgeschlagenen Neuabgrenzung keine Überschneidung mit naturschutzfachlich begründeten Ausschlussflächen aufweist.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken hin, die
durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20
Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls
einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände 30 bzw. 20
Meter.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG aus Teltow weist auf zwei ihrer Richtfunkstrecken
hin, die unmittelbar südlich des Eignungsgebietes verlaufen. Geräte wie Baukräne müssten
horizontal mindestens 20 Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie
des Richtfunkstrahls einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden
Schutzabstände 30 bzw. 20 Meter.
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6.1.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Nr. 1 wird als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf der RREP-Fortschreibung übernommen. Der ursprünglich bestehende Windpark wurde im Jahr 2016 komplett zurückgebaut. Fünf Ersatzanlagen wurden in den Jahren 2016 und 2017 errichtet. Für
den Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung ist somit die Windenergienutzung an diesem
Standort als gegeben anzusehen.
Bezüglich der Belange des Deutschen Wetterdienstes wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 5.5 verwiesen. Der Planungsverband geht davon aus, dass neu eingeführte
fachbehördliche Vorgaben und Restriktionen bei bestehenden Windparkstandorten nicht in
gleicher Weise pauschal angewendet werden können wie bei der Auswahl neuer Vorranggebiete. Vielmehr müssen die neuen Anforderungen gegen die Bestands- und Vertrauensschutzinteressen der Windparkbetreiber sowie das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung
abgewogen werden. Diese Abwägung ist hier im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum
Ersatz der alten Windenergieanlagen erfolgt. Hierzu wird auf die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt verwiesen. Dem Planungsverband liegen keine
konkreten Hinweise vor, die im Rahmen der RREP-Fortschreibung eine andere Abwägung
nahelegen würden. Es wird davon ausgegangen, dass es mit den Belangen der Wettervorhersage vereinbar ist, wenn Radarstörungen durch Windenergieanlagen in einem begrenzten
Umfang durch geeignete technische Maßnahmen und Dateninterpolation kompensiert werden
müssen.
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6.2

Broderstorf (Nr. 2/4)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.2.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Rostock

•

Deutscher Wetterdienst, Potsdam

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

Gemeinde Broderstorf

•

Gemeinde Klein Kussewitz

•

OWI Bauträger GmbH & Co KG, Steinhagen

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

E-Plus Mobilfunk GmbH, Geschäftsstelle Nord, Hannover

6.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die 50-Hertz Transmission GmbH weist auf die im Gebiet verlaufende 220-kV-Freileitung
Bentwisch—Lüdershagen hin. Für einen Freileitungsbereich von ca. 50 Metern beiderseits der
Trassenachse bestehen Bau-, Nutzungs- und Höhenbeschränkungen. Gemäß DIN EN 503413-4 ist grundsätzlich ein Abstand entsprechend dem dreifachen Rotordurchmesser der Windenergieanlage zwischen Rotorkreis und äußerem Leiterseil der Freileitung erforderlich. Die
Festlegung von Eignungsgebieten im Bereich von Freileitungen wird deshalb kritisch gesehen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Gebietes im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung
nach § 18a LuftVG um den Flugplatz Laage hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren
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Genehmigungsverfahren, wenn konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen bekannt sind, Belange der militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Rostock nimmt Bezug auf die in den
Entwurfsunterlagen erwähnten Belange des Deutschen Wetterdienstes. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Errichtung einer weiteren Windenergieanlage im westlichen Teil
des Eignungsgebietes habe das Amt den Deutschen Wetterdienst um Stellungnahme gebeten. Dieser habe mitgeteilt, dass das Vorhaben ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
nicht beeinträchtigen würde. Das Amt geht allerdings davon aus, dass aufgrund der Lage des
Eignungsgebietes innerhalb des 15-Kilometer-Umkreises um das Wetterradar Warnemünde
für jede zukünftig neu geplante Windenergieanlage stets eine Einzelfallprüfung durch den
Deutschen Wetterdienst erfolgen müsste. Außerdem bittet das Amt um Berücksichtigung des
Gewässerlaufes der Carbäk. Es handelt sich um ein berichtspflichtiges Gewässer nach der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer Entwicklungskorridor von baulichen Anlagen freigehalten werden soll.
Der Deutsche Wetterdienst bittet darum, Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in einem
Umkreis von 15 Kilometern um das Wetterradar Rostock (Warnemünde) wegen möglicher
Störungen der Radarsignale nicht erneut im RREP festzulegen und verweist auf die diesbezüglichen nationalen und internationalen Richtlinien (vgl. hierzu die ausführlicher Wiedergabe
der Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes im Abschnitt 5.5)
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 2/4 in
seiner vorgeschlagenen Neuabgrenzung keine Überschneidung mit naturschutzfachlich begründeten Ausschlussflächen aufweist.
Die Gemeinde Broderstorf stimmt der vorgeschlagenen Anpassung des Eignungsgebietes
ausdrücklich zu. Bei einem Austausch der vorhandenen Windenergieanlagen dürften diese
nicht durch größere Anlagen ersetzt werden.
Auch die Gemeinde Klein Kussewitz fordert, dass in dem nach Anpassung verbleibenden
Teil des Eignungsgebietes zukünftig keine höheren Anlagen zugelassen werden.
Die OWI Bauträger GmbH & Co KG aus Steinhagen äußert sich als Betreiberin von zwei
Windenergieanlagen im westlichen Teil des Eignungsgebietes, der vom Planungsverband zur
Aufhebung vorgeschlagen wurde. Die Einwenderin bittet darum, von der geplanten Anpassung
des Eignungsgebietes abzusehen oder die Neuabgrenzung so vorzunehmen, dass die betreffenden Anlagenstandorte innerhalb der Gebietsgrenzen verbleiben. Eine schematische Anwendung der aktuellen Abstandskriterien auf das bestehende Eignungsgebiet sei nicht sachgerecht. Das Gebiet Broderstorf sei durch Hochspannungsleitungen und die bestehenden
Windenergieanlagen vorgeprägt. Der geringste Abstand der bestehenden Anlagen zur Wohnbebauung betrage 650 bzw. 800 Meter. Bezüglich der Schallimmissionen sei ein Abstand von
600 Metern in jedem Fall ausreichend. Auch sei bei einer Anlagenhöhe von 200 Metern und
einem Abstand von 600 Metern keine optisch bedrängende Wirkung auf die Wohnhäuser zu
besorgen. Nach Ansicht der Einwenderin sollte die Möglichkeit eines Ersatzes der im Jahr
2002 errichteten Anlagen unbedingt erhalten bleiben. Anderenfalls sei damit zu rechnen, dass
die vorhandenen Anlagen noch 20 bis 25 Jahre weiter betrieben werden. Im Ersatzfall bestünde die Möglichkeit, die Anlagenhöhe angemessen zu begrenzen (z.B. auf 175 Meter) sowie die Installation einer bedarfsgesteuerten Nachtbefeuerung festzusetzen. Die neuen Anlagen wären dann leistungsstärker, leiser und mit bedarfsgerechter Befeuerung ausgestattet,
was für die Anwohner vermutlich die bessere Alternative gegenüber einem Weiterbetrieb der
bestehenden Anlagen wäre. Auch könne damit ein Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele des Bundes und des Landes geleistet und der Standortgemeinde eine Einnahme-
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quelle langfristig erhalten werden. Die Einwenderin regt an, Überlegungen des Planungsverbandes Westmecklenburg aufzugreifen, nach denen die Gemeinden alte Eignungsgebiete
durch Darstellung in ihren Flächennutzungsplänen sichern könnten.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik kritisiert die geplante Anpassung des Eignungsgebietes.
Der Planungsverband habe die Interessen der betroffenen Eigentümer und Betreiber in unzulässiger Weise unberücksichtigt gelassen (vgl. hierzu auch die oben im Abschnitt 4.8 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Wenn, wie vorliegend, aufgrund der langjährig bestehenden Festlegung des Eignungsgebietes ein Vertrauenstatbestand geschaffen
sei, könne ein Entzug der bestehenden Nutzungsmöglichkeiten nicht pauschal unter Berufung
auf formelhaft angewandte Kriterien erfolgen. Vielmehr bedürfe es einer eingehenden Auseinandersetzung mit den im konkreten Einzelfall berührten Interessen. Eine solche Auseinandersetzung müsse nach sachgerechter Abwägung zu dem Ergebnis führen, dass die geplante
Verkleinerung des Eignungsgebietes unzulässig sei. Dem Schutz der umliegenden Ortschaften würde auch mit einer weiteren Ausnutzung mit modernen Anlagen in den bestehenden
Grenzen des Eignungsgebietes Genüge getan. Auch bezüglich der gemeindlichen Belange
liege dem Entwurf des Planungsverbandes eine Fehlgewichtung zu Grunde. Die vorliegende
Bauleitplanung und der darin ausgedrückte gemeindliche Wille seien im Sinne des sogenannten Gegenstromprinzips von der Regionalplanung zu beachten. Die Einwenderin gibt darüber
hinaus den Hinweis, dass Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes bezüglich einer angeblichen Unzulässigkeit von Windenergieanlagen in einem Umkreis von 15 Kilometern um Anlagen des Wetterradars gemäß höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig nicht als verbindlich anzusehen seien.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken hin, die
durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20
Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls
einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände 30 bzw. 20
Meter.
6.2.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Broderstorf wird in der angepassten Abgrenzung gemäß Entwurf vom November
2015 als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Der Anregung, den westlichen Teil des Eignungsgebietes in der gegebenen Abgrenzung
zu belassen, um hier in den nächsten Jahren einen Ersatz der bestehenden, älteren Windenergieanlagen zu ermöglichen, wird nicht gefolgt. Hierzu wird auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Überplanung der alten Eignungsgebiete in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Aus den eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine Tatsachen, die im
speziellen Fall des Eignungsgebietes Broderstorf eine andere Abwägung nahelegen würden.
Den Einwendern ist zwar darin Recht zu geben, dass die Einhaltung bau- und immissionsschutzrechtlicher Mindestanforderungen auch bei geringeren Abständen zu den Wohnorten
möglich ist. Da jedoch in zahlreichen Eignungsgebieten der Ersatz alter Windenergieanlagen
durch wesentlich größere im Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung ansteht, ist es aus
Sicht des Planungsverbandes gerechtfertigt, jetzt eine vorsorgliche Flächenanpassung nach
einheitlichen Kriterien vorzunehmen und potenziell konfliktträchtige Standorte nicht erneut in
die Eignungsgebiete (zukünftig: Vorranggebiete) einzubeziehen.
Auch bezüglich der Berücksichtigung gemeindlicher Bauleitpläne und der Anwendung des
sogenannten Gegenstromprinzips wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8
verwiesen. Im vorliegenden Fall wird die geplante Anpassung des Eignungsgebietes von der
Gemeinde Broderstorf selbst ausdrücklich befürwortet.
Bezüglich der Belange des Deutschen Wetterdienstes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.5 verwiesen. Der Planungsverband geht davon aus, dass neu eingeführte fachbehördliche Vorgaben und Restriktionen bei bestehenden Windparkstandorten nicht in gleicher
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Weise pauschal angewendet werden können wie bei der Auswahl neuer Vorranggebiete. Vielmehr müssen die neuen Anforderungen gegen die Bestands- und Vertrauensschutzinteressen
der Windparkbetreiber sowie das öffentliche Interesse am Ausbau der Windenergienutzung
abgewogen werden. Im Unterschied zum westlichen Teil des bestehenden Eignungsgebietes,
der im Ergebnis der RREP-Fortschreibung aufgehoben werden soll, stehen im östlichen und
nördlichen Teil überwiegend neue Windenergieanlagen, die erst in den letzten Jahren dort
errichtet wurden. Ein Ersatz dieser Anlagen steht in den nächsten Jahren nicht an, sodass –
ebenso wie beim Gebiet Admannshagen – die Windenergienutzung für den Planungszeitraum
der RREP-Fortschreibung als gegebene Tatsache anzusehen ist. Grundsätzlich hält es der
Planungsverband für vertretbar, dass Störungen des Wetterradars durch Windenergieanlagen
in einem begrenzten Umfang durch geeignete technische Maßnahmen und Dateninterpolation
kompensiert werden müssen. Der Planungsverband geht davon aus, dass die geplante Verkleinerung des Eignungsgebietes auch den Interessen des Deutschen Wetterdienstes entgegenkommt. Darüber hinaus wird sich durch die geplante Aufhebung des benachbarten Eignungsgebietes Nr. 17 das Störungspotenzial durch Windenergieanlagen in diesem Raum
insgesamt verringern.
Festlegungen zur zulässigen Höhe von Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete
sind nicht Gegenstand des RREP. Die mit der RREP-Fortschreibung vorgesehene Anpassung
des Eignungsgebietes an die aktuellen Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte soll sicherstellen, dass Ersatzanlagen nach dem heutigen Stand der Technik ohne Höhenbeschränkungen errichtet werden können. Beschränkungen, die sich aus den Anforderungen der Flugsicherung oder anderen fachlichen Belangen ergeben können, bleiben davon unberührt.
Die Hinweise auf vorhandene Freileitungen und Richtfunkstrecken sowie die Restriktionen der Flugsicherung werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des
Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage
gestellt.
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6.3

Kavelstorf (Nr. 5)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

6.3.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Berlin, vertreten durch die Kanzlei Stockmar Rechtsanwälte, Landshut

•

Windpark Kavelstorf GmbH & Co KG, vertreten durch die EDF Energies Nouvelles
Deutschland GmbH, Pinneberg

•

Gemeinde Dummerstorf

6.3.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Kanzlei Stockmar Rechtsanwälte aus Landshut nimmt Stellung in Vertretung einer Berliner Eigentümergemeinschaft, die einen Teil der Grundstücke im Eignungsgebiet sowie den
direkt beim Windpark gelegenen Nordenschen Hof besitzt. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes wird von der Einwenderin abgelehnt. Die Einwenderin verweist auf die bereits
erfolgte Anpassung des Eignungsgebietes, die mit der Neuabgrenzung im RREP von 2011
und der Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Kavelstorf im Jahr 2012 vollzogen wurde.
Damals wurde der südlichste Anlagenstandort des vorhandenen Windparks aus dem Eignungsgebiet herausgenommen, um eine ringförmige Ausweitung des Anlagenbestandes um
den Nordenschen Hof herum zu vermeiden. Ein weiterer Anpassungsbedarf bestehe nicht, da
die Anlagen im verbliebenen Teil des Eignungsgebietes entlang der Autobahn in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Immissionsschutzrechtes betrieben werden könnten. Auch bezüglich der optischen Wirkung des Windparks auf den als Denkmalensemble erhaltenswerten
Dorfkern von Kavelstorf mit der Kirche als Höhenmarke sei mit dieser Änderung ein verträglicher Zustand festgeschrieben worden. Bezüglich möglicher Lärmbelastungen sei festzustellen, dass sich der Windpark im direkten Auswirkungsbereich der Autobahn befindet, sodass
die Geräusche der Windenergieanlagen durch Verkehrslärm überlagert und selbst keine zusätzliche Beeinträchtigung für die umliegenden Wohnhäuser darstellen würden. Für die Bewohner des Nordenschen Hofes sei auch die visuelle Beeinträchtigung gering, weil der Hof im
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Westen, Norden und Osten von einer Grünpflanzung umgeben ist und die Wohnräume überwiegend nach Süden und Osten ausgerichtet sind. Von der Betreibergesellschaft des Windparks Kavelstorf, die sechs der acht vorhandenen Anlagen betreibt, habe man die Auskunft
erhalten, dass im Zuge eines Ersatzes der vorhandenen Anlagen deren Anzahl auf drei reduziert werden könnte, wenn die Gemeinde im Gegenzug die bestehende Höhenbeschränkung
von 100 Metern auf ein unter heutigen wirtschaftlichen Bedingungen vertretbares Maß von 150
Metern anheben würde. In gleicher Weise könnte mit den beiden Anlagen im Gebiet der ehemaligen Gemeinde Damm verfahren werden, sodass zukünftig insgesamt nur noch vier Anlagen entlang der Autobahn vorhanden wären. Die Einwender gehen davon aus, dass sich durch
eine solche Modernisierung das Erscheinungsbild des Windparks verbessern und die Emissionen verringern würden. Eine Erhaltung des Eignungsgebietes sei nicht zuletzt ein wichtiger
wirtschaftlicher Faktor für die künftige Erhaltung des Nordenschen Hofes. Die Einnahmen der
Eigentümer aus dem Windparkbetrieb seien bisher in ganz erheblichem Umfang für die Erhaltung und Gestaltung des Nordenschen Hofes eingesetzt worden.
Die EDF Energies Nouvelles Deutschland GmbH aus Pinneberg vertritt die Windpark Kavelstorf GmbH & Co KG, welche die im ehemaligen Gebiet der Gemeinde Kavelstorf vorhandenen sechs Windenergieanlagen betreibt. Es sei zutreffend, dass die gesamte Fläche einer
Überprüfung nach den aktuellen Abstandsrichtwerten des Planungsverbandes nicht standhielte. Gleichwohl würden die immissionsschutzrechtlich erforderlichen Schallwerte beim Nordenschen Hof eingehalten. Das Eignungsgebiet sei im Übrigen als konfliktarm anzusehen. Der
Windpark werde seit dem Jahr 2001 ohne nennenswerte Probleme betrieben. Die Einwenderin
plane in Abstimmung mit der Gemeinde, die vorhandenen sechs Anlagen durch drei leistungsstärkere neue zu ersetzen, die dann in einer Reihe entlang der Autobahn stehen könnten. Vom
Nordenschen Hof aus wäre dann nur noch eine Blickrichtung verstellt. Zudem würden sich
durch den Einsatz moderner Anlagen auch die Schallimmissionen verringern. Aufgrund der
Abstände und der verfügbaren Anlagentechnik halte man es für sinnvoll, Anlagen mit einer
Höhe von 150 Metern zu realisieren. Unter dieser Höhe seien kaum noch Anlagen erhältlich,
und die in kleinen Größen verfügbaren Anlagen seien entweder zu leistungsschwach oder im
Verhältnis von Rotordurchmesser und Turmhöhe so ungünstig ausgelegt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb schwierig würde. Die Einwenderin bittet darum, das Eignungsgebiet nicht aufzuheben, sondern es unter Berücksichtigung der dargelegten Ersatzplanung beizubehalten.
Die Gemeinde Dummerstorf weist auf die im Jahr 2012 erfolgte Änderung des Teil-Flächennutzungsplanes Kavelstorf hin, mit der die Abgrenzung des Eignungsgebietes nach dem geltenden RREP in der gemeindlichen Planung umgesetzt wurde. Ziel der Gemeinde sei es jetzt,
eine baldige Modernisierung des vorhandenen Windparks zu ermöglichen, um dessen negative Auswirkungen auf die Wohnorte zu reduzieren. Dazu sollte es der Gemeinde ermöglicht
werden, städtebauliche Verträge mit den Anlagenbetreibern abzuschließen. Ein reiner Bestandsschutz für die vorhandenen Anlagen, die dann zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben würden, wäre nicht im Sinne der Gemeinde.
6.3.3

Zusammengefasste Abwägung

Den Anregungen der Einwender wird nicht gefolgt. Das Eignungsgebiet Nr. 5 wird nicht in
den überarbeiteten Entwurf aufgenommen. Zu den maßgebenden Erwägungen des Planungsverbandes bei der Anpassung und Aufhebung alter Eignungsgebiete wird auf die Abschnitte 3.11 und 4.8 verwiesen. Aus den eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine
Tatsachen, die im speziellen Fall des Eignungsgebietes Kavelstorf eine andere Abwägung
nahelegen würden. Das Gebiet Nr. 5 ist allseitig dicht von Wohnorten umgeben, sodass eine
Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte nicht möglich ist. Bezüglich der Lärmbelastung der umliegenden Wohnorte ist der Eigentümergemeinschaft wohl darin rechtzugeben,
dass die Auswirkungen des Windparks und dessen möglicher Erneuerung praktisch irrelevant
sind. Bezüglich des Schattenwurfes und der optischen Wirkung größerer Windenergieanlagen
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gilt dies allerdings nicht in gleichem Maße. Eine mögliche Sonderregelung für alte Eignungsgebiete, die direkt an Autobahnen liegen, erscheint dem Planungsverband deshalb nicht gerechtfertigt.
Der Planungsverband kann die Erwägungen der Einwender zum geplanten Ersatz des vorhandenen Windparks nachvollziehen, geht aber gleichwohl davon aus, dass Windparkkonzepte mit Anlagengrößen, die nicht dem neuesten Stand der Technik entsprechen und,
wie von den Einwendern selbst dargelegt wird, den Grenzbereich der Wirtschaftlichkeit markieren, unter den aktuellen und zukünftigen Marktbedingungen nur bedingt erfolgversprechend
sind und somit nicht Grundlage der – auf einen Planungszeitraum bis 2030 angelegten –
RREP-Fortschreibung sein sollten. Vielmehr soll die Entwicklung auf solche Standorte gelenkt
werden, die für die Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik ohne wesentliche Einschränkungen geeignet sind.
Der bestehende Windpark Kavelstorf wurde nach Kenntnis des Planungsverbandes unter Beachtung immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen genehmigt, sodass von den vorhandenen Anlagen keine schädlichen Umweltauswirkungen oder erheblichen Belästigungen ausgehen dürften. Entgegen der Auffassung der Gemeinde Dummerstorf besteht somit kein
Grund, die vorhandenen Anlagen schnellstmöglich durch neue zu ersetzen. Die bisherige Erfahrung in der Region Rostock zeigt im Übrigen, dass alte Windenergieanlagen außerhalb der
Eignungsgebiete nicht zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben, sondern nach etwa 25 Jahren Betriebszeit zurückgebaut werden.

158

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

6.4

Jennewitz (Nr. 14)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

vollständig

keine

Aufhebung

6.4.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Boldenshagen

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Kröpelin

•

Wind Energy Network e.V., Rostock

•

ENO Energy GmbH, Rerik

6.4.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam regt an, die bestehenden Eignungsgebiete Nr. 14 und 20 bei Kröpelin aufzuheben und dafür im engen räumlichen Zusammenhang
ein neues Eignungsgebiet „Biendorf“ anhand der heute maßgebenden Abgrenzungskriterien
festzulegen. Die betreffende Fläche bei Hanshagen war bereits in ähnlicher Abgrenzung im
Rahmen der ersten Auslegung des Entwurfes zur RREP-Fortschreibung von einer anderen
Interessentin vorgeschlagen worden.
Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock weist darauf hin, dass sich das Eignungsgebiet teilweise innerhalb des 1-Kilometer-Umkreises um einen Brutplatz des Weißstorches
befindet. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes sei deshalb auch aus Gründen des
Artenschutzes geboten.
Die Stadt Kröpelin stimmt der geplanten Aufhebung des Eignungsgebietes ausdrücklich zu.
Zu einem Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen würde die Stadt ihr Einvernehmen
nicht erteilen.
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Der Verein Wind Energy Network aus Rostock zieht das Gebiet Nr. 14 als Anschauungsbeispiel heran, um darzulegen, warum aus seiner Sicht für bestehende Windparkstandorte die
Möglichkeit einer langfristigen Weiternutzung grundsätzlich erhalten werden sollte. Für den
Fall einer Aufhebung von Eignungsgebieten im RREP spricht sich der Verein dafür aus, den
Gemeinden und den verantwortlichen Behörden dennoch Spielräume für eine Modernisierung
der dort vorhandenen Windparks einzuräumen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 4.8 oben
wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Aus Sicht des Vereins weist das
Gebiet Nr. 14 Eigenschaften auf, die für einen Erhalt sprechen würden. Im konkreten Fall
könnten auf einer Fläche von dreizehn Hektar drei neue Anlagen errichtet werden. Bei Halbierung der Anlagenzahl und geringeren Schallimmissionen könnte aufgrund moderner Technologien die Energiegewinnung von 9.000 auf 32.000 Kilowattstunden pro Jahr erhöht werden.
Weder naturschutzfachliche Belange noch die in der in der Umgebung vorhandenen Einzelanwesen sprächen aus Sicht des Vereins gegen eine solche Modernisierung, zumal mit einer
Verschiebung der Anlagenstandorte gegenüber der heutigen Situation noch eine Verbesserung erreicht werden könnte. Auch sei das Gebiet im gemeindlichen Flächennutzungsplan für
die Windenergienutzung vorgesehen.
Ein Bürger aus Boldenshagen nimmt als Anwohner des Windparks Stellung und spricht sich
gegen die vom Planungsverband beabsichtigte Aufhebung des Eignungsgebietes aus. Die
Anwohner seien zum Teil auch Betreiber der Windenergieanlagen und würden eine Modernisierung des vorhandenen Windparks befürworten. Damit könnten der Abstand zu den Wohnhäusern erhöht und gleichzeitig die Einwirkungen durch Schall und Schattenwurf gemindert
werden. Zu den möglichen Umweltauswirkungen habe man bereits Untersuchungen durchführen lassen und festgestellt, dass Belange des Naturschutzes einer solchen Modernisierung
nicht entgegenstünden.
Ein weiterer Bürger aus Boldenshagen ist ebenfalls Anwohner des Windparks und spricht
sich ebenso gegen die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes aus. Der weitere Ausbau
der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen sei zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zwingend erforderlich. Dafür sei die Erweiterung und nicht die Verringerung der
für diesen Zweck vorgesehenen Flächen erforderlich (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 4.8
oben wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders).
Nach Auffassung der ENO Energy GmbH aus Rerik würde die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes den Zielen einer geordneten räumlichen Entwicklung zuwiderlaufen. Das Gebiet sei technogen vorbelastet. Auch seien die im Außenbereich regelmäßig auftretenden Konflikte mit Naturschutzbelangen in diesem Fall nicht gegeben, sodass das Gebiet als konfliktarm
einzustufen und somit geradezu prädestiniert für eine langfristige Weiternutzung sei. Durch
den bisherigen Betrieb des Windparks sei die naturschutzfachliche Unbedenklichkeit ausreichend nachgewiesen. Der ehemals in Boldenshagen vorhandene Weißstorchbrutplatz sei
nach Angaben des NABU seit dem Jahr 2008 nicht mehr besetzt und unterliege damit keinem
Schutz mehr. Auch die in der Umgebung des Windparks befindlichen Einzelanwesen stehen
nach Ansicht der Einwenderin einer weiteren Nutzung nicht entgegen. Durch Verschiebung
der Anlagenstandorte weg von den Wohnhäusern könne im Rahmen einer Modernisierung
des Windparks eine Verbesserung der Situation erreicht werden. Der vom Planungsverband
angesetzte Schutzabstand von 800 Metern sei zwar grundsätzlich geeignet, unzumutbare Beeinträchtigungen der Anwohner auszuschließen. Bei einem bereits bestehenden Eignungsgebiet sei jedoch der konkrete Einzelfall zu prüfen. Vorliegend müsse diese Prüfung zu dem
Ergebnis führen, dass die Anwendung des pauschalen Abstandsrichtwertes nicht gerechtfertigt wäre. Unter schalltechnischen Gesichtspunkten bedürfe es keiner Vergrößerung der Abstände, weil moderne Windenergieanlagen regelmäßig geringere Schallleistungspegel aufwiesen als die vorhandenen Anlagen aus den neunziger Jahren. Auch gehe der Richtwert von
800 Metern weit über die immissionsschutzrechtlichen Mindestanforderungen hinaus, sodass
es sich keinesfalls um ein zwingendes Ausschlusskriterium handeln könne. Im Hinblick auf
das bauordnungsrechtliche Abstandsgebot sei der Richtwert von 800 Metern ebenfalls zu weit
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gegriffen. Es sei allgemein anerkannt, dass eine Windenergieanlage keine unzulässige Beeinträchtigung darstelle, wenn der Abstand mehr als das dreifache der Anlagenhöhe beträgt. Für
Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik genügten also auch geringere Abstände, wobei
im Einzelfall auch die Festsetzung einer abstandsbezogenen Höhenbeschränkung im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens in Betracht komme. Für die geplante Modernisierung des bestehenden Windparks hätten die Betreiber im Vertrauen auf das rechtsverbindlich festgelegte
Eignungsgebiet bereits erhebliche Aufwendungen gehabt, welche durch eine Aufhebung des
Eignungsgebietes obsolet würden. Das Leistungspotenzial des Windparks solle von sechs auf
10,5 Megawatt erhöht werden, bei einer Halbierung der Anlagenzahl und Verringerung der
Schallemissionen. Die jährliche Stromerzeugung könne von gegenwärtig 9.000 auf zukünftig
32.000 Kilowattstunden gesteigert werden. Nach Ansicht der Einwenderin liegt dem Entwurf
des Planungsverbandes keine ordentliche Abwägung zu Grunde. Offensichtlich habe man sich
einzig auf ein willkürlich gesetztes Abstandskriterium gestützt, ohne die schützenswerten Interessen der Eigentümer und die Interessen der ENO als Betreiberin des Windparks auch nur
ansatzweise zu berücksichtigen. Eine sachgerechte Abwägung müsse zwangsläufig zu dem
Ergebnis führen, dass schon durch die bestehende Nutzung die Eignung des Gebietes Jennewitz hinreichend belegt sei. Wenn im Rahmen der geplanten Modernisierung nun größere Anlagen errichtet würden, folge daraus keineswegs eine höhere oder gar unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner. Vielmehr sei aufgrund der geringeren Anlagenzahl und der
Erhöhung der Abstände von einer geringeren Beeinträchtigung auszugehen. Auch ein bestehender Flächennutzungsplan sei vom Planungsverband außer Acht gelassen worden. Nach
diesem Plan sei das Gebiet für die Nutzung der Windenergie bestimmt. Mit einer Aufhebung
des Eignungsgebietes würde die gemeindliche Planung übergangen und das sogenannte Gegenstromprinzip der Raumordnung verletzt. Auch in dieser Hinsicht liege vermutlich ein Abwägungsfehler vor.
6.4.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Eignungsgebiet Nr. 14 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Zu den
maßgebenden Erwägungen des Planungsverbandes bei der Anpassung und Aufhebung alter
Eignungsgebiete wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Aus
den eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine Tatsachen, die im speziellen Fall des
Eignungsgebietes Jennewitz eine andere Abwägung nahelegen würden. Das Gebiet Nr. 5 ist
allseitig dicht von Wohnorten umgeben, sodass eine Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte nicht möglich ist.
Den Einwendungen der Firma ENO kann insoweit gefolgt werden, als die konsequente Anwendung der heutigen Abstandsrichtwerte auf bestehende Eignungsgebiete keinesfalls zwingend geboten ist. Dies gilt aus Sicht des Planungsverbandes allerdings auch für die Berücksichtigung der Interessen von Windparkbetreibern. Die verschiedenen Belange und Interessen
müssen vielmehr gegeneinander abgewogen werden. In der gesamtregionalen Betrachtung
kommt der Planungsverband zu dem Ergebnis, dass die Gründe für eine konsequente Anwendung der aktuellen Abstandsrichtwerte überwiegen. Hierzu wird auf die oben im Abschnitt 3.11
gemachten Ausführungen verwiesen. Das Planungskonzept der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) im RREP beruht darauf, dass Anforderungen des Umweltschutzes durch großflächig wirksame Ausschluss- und Abstandskriterien umgesetzt werden, die über rechtliche
Mindestanforderungen in der Regel weit hinausgehen. Der Firma ENO ist darin Recht zu geben, dass bei bestehenden Windparks immer der konkrete Einzelfall betrachtet werden muss.
Letztlich muss jedoch auch die Behandlung der verschiedenen Einzelfälle im RREP einem
einheitlichen Konzept folgen und kann sich nicht vorrangig an lokalen Einzelinteressen orientieren. Die zum Entwurf vom November 2015 eingegangenen Stellungnahmen machen deutlich, dass die Interessen von Gemeinden, Anwohnern und Windparkbetreibern nicht nur verschieden sind, sondern dass auch innerhalb dieser Interessengruppen sehr unterschiedliche
Absichten verfolgt werden. Im Fall des Eignungsgebietes Nr. 14 wird diese Widersprüchlichkeit
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zum Beispiel daran deutlich, dass die Betreiberin eine stärkere Berücksichtigung gemeindlicher Planungsabsichten bei der RREP-Fortschreibung ausdrücklich fordert – die Stadt Kröpelin aber ebenso ausdrücklich bekundet, dass sie eine Erneuerung des bestehenden Windparks
ablehnt. Die Anwohner, die zum Gebiet Nr. 14 Stellung genommen haben, bekunden vorbehaltlos ihre Zustimmung zur Erneuerung des Windparks. Bei anderen Eignungsgebieten werden solche Planungen von den Anwohnern ebenso vorbehaltlos abgelehnt – selbst wenn mit
wesentlich kleineren Anlagen geplant wird. Während einige Windparkbetreiber im Ersatzfall
wiederum kleine oder mittelgroße Anlagen errichten möchten, setzten andere auf große, dem
heutigen Stand der Technik entsprechende Anlagen. Angesichts dieser stark divergierenden
Forderungen und Absichten erscheint dem Planungsverband die konsequente Anwendung
einheitlicher Abstandskriterien als beste Lösung, um nach einheitlichen Maßstäben zu einem
Interessenausgleich zu gelangen. Eine herausgehobene Berücksichtigung der Betreiberinteressen, wie von der Einwenderin gefordert, wäre nur dann gerechtfertigt, wenn ein erhebliches
Anlagevermögen dauerhaft oder langfristig an die betreffenden Standorte gebunden wäre. Da
jedoch beim Ersatz eines Windparks große Teile des materiellen Anlagevermögens komplett
erneuert werden, ist es aus Sicht des Planungsverbandes eher gerechtfertigt, dass die Betreiber im Ersatzfall auf neue, besser geeignete Standorte verwiesen werden.
Auch bezüglich der Berücksichtigung gemeindlicher Bauleitpläne und der Anwendung des
sogenannten Gegenstromprinzips wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Im
vorliegenden Fall wird die geplante Anpassung des Eignungsgebietes von der Stadt Kröpelin
selbst ausdrücklich befürwortet.
Bezüglich der Artenschutzbelange folgt der Planungsverband den Darlegungen der ENO
Energy. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die langjährige Existenz eines Weißstorchbrutplatzes in der Nähe des Windparks dafür spricht, dass eine artenschutzrechtlich relevante
Konfliktsituation nicht gegeben war und nicht gegeben ist. Dies gilt umso mehr, als die Fläche
des Windparks keine bevorzugten Nahrungshabitate des Weißstorches umfasst. Der Fall wäre
möglicherweise anders zu beurteilen, wenn sich durch die zukünftige Errichtung wesentlich
größerer Anlagen das Risiko für den Weißstorch deutlich erhöhen würde. Auf einen derartigen
Zusammenhang zwischen Anlagengröße und Schlagrisiko für den Weißstorch liegen dem Planungsverband jedoch keine Hinweise vor. Da das Eignungsgebiet insgesamt nicht den Abstandsrichtwerten zum Schutz der Wohnorte entspricht, bleiben die Artenschutzerwägungen
jedoch ohne Einfluss auf die Entscheidung des Planungsverbandes.
Die Darlegungen des Vereins Wind Energy Network, wonach auch sehr kleine Eignungsgebiete bei günstigem Flächenzuschnitt Platz für drei Anlagen bieten können, sind grundsätzlich richtig. Das Gebiet Nr. 14 ist hierfür jedoch gerade kein geeignetes Anschauungsbeispiel,
weil es (im Hinblick auf eine maximale Ausnutzung je Flächeneinheit) einen eher ungünstigen
Zuschnitt aufweist und im Ersatzfall tatsächlich nur zwei große, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Anlagen aufnehmen könnte. Der Verweis auf das Flächenpotenzial, dass
durch die Überplanung der alten Eignungsgebiete der Windenergienutzung in der Region
Rostock insgesamt verlorengeht, ist ebenso berechtigt. Durch die Festlegung neuer Vorranggebiete für Windenergieanlagen wird dieser Verlust jedoch ausgeglichen, und das gesamte
Flächenangebot reicht aus, um den Zielen des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern zum mittelfristigen Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen auf
regionaler Ebene gerecht zu werden. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.3 verwiesen.
Der von der Firma NOTUS vorgeschlagene Ersatzstandort bei Hanshagen erscheint auf den
ersten Blick geeignet und war dem Planungsverband im Rahmen der Vorauswahl potenzieller
Eignungsgebiete für die RREP-Fortschreibung bereits selbst aufgefallen. Aufgrund der geringen Größe der potenziellen Eignungsfläche ist diese jedoch nicht in den Fortschreibungsentwurf aufgenommen worden. Des Weiteren gibt es in der Nähe einen Großvogelbrutplatz, welcher bei Anwendung der geltenden Abstandsrichtwerte die Windenergienutzung an diesem
Standort ausschließen würde.
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6.5

Carinerland Ost (Nr. 15)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

teilweise

keine

Anpassung

6.5.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

GbR Meyer-Delfs, Krempin

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Carinerland

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Gemeinde Kirch Mulsow

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

6.5.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die GbR Meyer-Delfs aus Krempin regt eine Erweiterung des bestehenden Eignungsgebietes
an. Aus Sicht der Einwender wäre eine Erweiterung um etwa 15 Hektar in Richtung Nordosten
möglich. Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche entspreche den Kriterien, die auch für die
Neufestlegung von Eignungsgebieten gelten.
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf ein oberirdisch nicht sichtbares
Bodendenkmal im Randbereich der möglichen Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Die Gemeinde Carinerland spricht sich gegen die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes
aus. Die Gemeinde betreibt gemeinsam mit ortsansässigen Bürgern und auswärtigen Kommanditisten seit mehr als 15 Jahren erfolgreich einen Bürgerwindpark in den Eignungsgebieten Nr. 15 und N1. Für den Windpark wurden ein Flächennutzungsplan und ein Bebauungsplan erstellt. Die Gemeinde profitiert sowohl durch direkte Einnahmen aus dem Betrieb des
Windparks als auch durch Pachteinnahmen und Gewerbesteuern. Diese Einnahmen machen
einen wesentlichen Teil des gemeindlichen Haushaltes aus. Im Gebiet Nr. 15 befinden sich
drei Anlagenstandorte im Eigentum der Gemeinde. Auf die damit verbundenen Pachteinnahmen kann und will die Gemeinde keinesfalls verzichten, weil auch die zukünftige Finanzierung
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gemeindlicher Aufgaben davon abhänge. Um die Einnahmen langfristig zu sichern, sei ein
Ersatz der vorhandenen Anlagen geplant, wobei die bestehenden Anlagenstandorte und die
geltende Höhenbeschränkung auf 100 Meter beibehalten werden sollen. Die Gemeinde
möchte damit erreichen, dass die Auswirkungen des Windparks auf die Umgebung sich gegenüber dem heutigen Zustand nicht verstärken und dass insbesondere auf eine nächtliche
Befeuerung, wie sie bei größeren Anlagen vorgeschrieben ist, verzichtet werden kann. Durch
moderne Anlagentechnik könne nicht nur eine bessere Netzverträglichkeit, sondern bei gleicher Größe auch ein wesentlich höherer Ertrag erzielt werden, was wiederum positive wirtschaftliche Effekte für die beteiligten Bürger und die Gemeinde mit sich brächte. Für den Fall,
dass der Planungsverband trotz der gemeindlichen Einwände eine Aufhebung oder Anpassung des Eignungsgebietes für erforderlich halte, regt die Gemeinde die Einführung einer sog.
„Öffnungsklausel“ in Anlehnung an entsprechende Überlegungen in den Regionen Westmecklenburg und Vorpommern an. Windenergieanlagen könnten dann auch in aufgehobenen Eignungsgebieten weiterhin genehmigt werden, wenn die Gemeinden entsprechende Darstellungen oder Festsetzungen in ihren Bauleitplänen vorgenommen haben (vgl. auch die in den
Abschnitten 4.6 und 4.8 wiedergegebenen Einwendungen der Gemeinde).
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg merkt an, dass
aus der im Erläuterungsmaterial zum Entwurf enthaltenen Kartendarstellung nicht zweifelsfrei
hervorgehe, ob das Eignungsgebiet gänzlich aufgehoben oder in der vom Planungsverband
als „potenziell geeignete Restfläche“ markierten Abgrenzung beibehalten werden sollte.
Die Gemeinde Kirch Mulsow befürwortet die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes. Im
Zusammenwirken mit dem neu geplanten Eignungsgebiet 117 würde sonst insbesondere für
die Ortschaft Clausdorf eine erhebliche Beeinträchtigung entstehen.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende plant im Auftrag der Betreibergesellschaft den Ersatz des vorhandenen Windparks im Eignungsgebiet. Die Einwenderin hebt hervor, dass das
vor mehr als 15 Jahren etablierte Betreibermodell des Bürgerwindparks mit mehr als 100 Kommanditisten und Beteiligung der ehemaligen Gemeinden Karin, Krempin und Ravensberg sich
gut bewährt habe. Mit dem geplanten Ersatz der vorhandenen Anlagen möchte man die Einnahmen für die Gemeinde und die Bürger langfristig sichern. Dabei sollten das Erscheinungsbild des Windparks gleichbleiben und die Umweltauswirkungen möglichst noch verringert werden. Unter dieser Maßgabe plane man die Errichtung von Anlagen, welche in ihrer Höhe den
gegenwärtig vorhandenen entsprechen. Somit könnten die Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes eingehalten und auf eine nächtliche Befeuerung ganz verzichtet werden.
Durch moderne Anlagentechnik könne bei gleicher Höhe ein deutlich höherer Ertrag erwirtschaftet werden. Es handle sich hierbei um eine umsichtige Planung, die in Abstimmung mit
allen Partnern vor Ort erstellt worden sei. Vor diesem Hintergrund bittet die Einwenderin darum, das Eignungsgebiet in der gegenwärtigen Abgrenzung im RREP beizubehalten. Ersatzweise sollte zumindest den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, bestehende Windparks in aufgehobenen Eignungsgebieten durch eigene Bauleitpläne zu sichern (vgl. hierzu
auch die oben im Abschnitt 4.8 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
6.5.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Eignungsgebiet Nr. 15 wird in geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet wieder in den
Fortschreibungsentwurf aufgenommen. Die im Entwurf vom November 2015 dargelegte Absicht, das Gebiet gänzlich aufzuheben, wird damit nicht aufrechterhalten.
Das von der Gemeinde Carinerland verfolgte Konzept, den vorhandenen Windpark durch
neue Anlagen zu ersetzen, die hinsichtlich Größe und Leistung nicht mehr dem heutigen Stand
der Technik für kommerzielle Windparks entsprechen, wird mit Interesse zur Kenntnis genommen. Nach Einschätzung des Planungsverbandes wäre die hier verfolgte Planung eine verträgliche und vertretbare Lösung, die in diesem Fall aufgrund des besonderen Verhältnisses
zwischen Betreiberfirma und Gemeinde ermöglicht wird, aber wohl auf die Mehrzahl der übri-
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gen Eignungsgebiete in der Region Rostock nicht übertragbar wäre. Nach Kenntnis des Planungsverbandes wurde zu diesem Vorhaben durch die Landesplanungsbehörde bereits eine
positive Stellungnahme auf der Grundlage des geltenden RREP abgegeben, sodass dieses
Vorhaben unabhängig von der RREP-Fortschreibung verwirklicht werden kann. Der Planungsverband geht davon aus, dass dem Anliegen der Gemeinde und der Windparkbetreiberin damit
Rechnung getragen wurde.
Im Übrigen bleibt der Planungsverband bei der im Entwurf vom November 2015 vorgezeichneten Linie einer konsequenten Anpassung der alten Eignungsgebiete an die aktuellen Abstandsrichtwerte zum Schutz der Wohnorte. Den dazu vorgebrachten Einwänden wird allerdings insoweit gefolgt, als auf die nachträgliche Anwendung einer einheitlichen
Mindestgröße auf die betreffenden Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) verzichtet wird.
Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Dem Einwand der Gemeinde Kirch Mulsow wird nicht gefolgt. Zur Bewertung der Auswirkungen, die im Zusammenwirken mehrerer Windparks in eng benachbarten Vorranggebieten entstehen könnten, insbesondere einer möglichen Umstellungswirkung auf bestimmte Orte,
wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.11 verwiesen. Für die Ortschaft Clausdorf ergibt sich auch im Zusammenwirken der Gebiete 15, N1 und 117 keine problematische
Situation. Das westliche Umland dieses Ortes bleibt vollständig frei von Windparks.
Der Hinweis auf ein vorhandenes Bodendenkmal wird zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch
insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.6

Carinerland West (Nr. N1)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.6.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Gemeinde Carinerland

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Gemeinde Kirch Mulsow

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

6.6.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege äußert Bedenken gegen die Errichtung großer Windenergieanlagen im Eignungsgebiet, wie sie bei einem Ersatz des vorhandenen Windparks in der Zukunft möglich wäre. Solche Anlagen könnten in Konkurrenz zu dem hohen, die
Landschaft prägenden Turm der Neubukower Kirche treten. Für zukünftige Genehmigungsverfahren wird gefordert, dass mögliche Auswirkungen auf die Stadtsilhouette von Neubukow
mittels Visualisierung der Sichtfelder aus nördlicher und südlicher Richtung untersucht werden.
Das Amt weist außerdem auf das Vorhandensein zahlreicher oberirdisch nicht sichtbarer Bodendenkmale im Eignungsgebiet hin.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Eignungsgebietes im Interessengebiet der militärischen Flugsicherung
um das Luftverteidigungsradar Elmenhorst sowie im Interessengebiet von Funkstellen der
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Bundeswehr hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren Genehmigungsverfahren, wenn
konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen bekannt sind, Belange der
militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
Die Gemeinde Carinerland lehnt die geplante Anpassung des Eignungsgebietes ab und verweist auf ihre aktuellen Planungen zur Modernisierung des vorhandenen Bürgerwindparks in
den Eignungsgebieten Nr. 15 und N1. Im Gebiet N1 gehören vier der vorhandenen Anlagen
zu diesem Bürgerwindpark (zur ausführlichen Wiedergabe der gemeindlichen Einwände vgl.
oben die Abschnitte 4.6, 4.8 und 6.5).
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass der im Erläuterungsmaterial zum Entwurf vom November 2016 erwähnte Bebauungsplan nur einen Teil des derzeit festgelegten Eignungsgebietes umfasst. Das Amt legt außerdem den Stand der Genehmigungsverfahren im März 2016 für die in den Unterlagen eingetragenen geplanten Anlagen dar und weist auf die in etwa 700 Metern Entfernung vom
Eignungsgebiet vorhandene Biogasanlage hin, die den Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes unterliegt. Darüber hinaus wird auf die Lage des Eignungsgebietes im Einzugsgebiet
des Panzower Baches hingewiesen. Es handelt sich um ein berichtspflichtiges Gewässer nach
der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer Entwicklungskorridor von
baulichen Anlagen freigehalten werden soll. Der Abstand des Eignungsgebietes zum Gewässer sei hierfür ausreichend. Sofern zukünftig Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht in der Umgebung des Eignungsgebietes erforderlich werden, regt das Amt die
Weiterführung des Renaturierungsprojektes Panzower Bach an. Eine Teilplanung liege hierfür
bereits vor.
Die Gemeinde Kirch Mulsow spricht sich für eine Aufhebung des Eignungsgebietes aus. Im
Zusammenwirken mit dem neu geplanten Eignungsgebiet 117 würde sonst insbesondere für
die Ortschaft Clausdorf eine erhebliche Beeinträchtigung entstehen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. N 1 nahezu vollständig innerhalb des empfohlenen Schutzabstandes von 1.000 Metern um ein Gebiet mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes liegt. Aus Sicht des Landesamtes
müssten vom Planungsverband bei der Überprüfung der alten Eignungsgebiete alle aktuellen
Kriterien berücksichtigt werden.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende führt aus, dass das vor mehr als 15 Jahren etablierte Betreibermodell des Bürgerwindparks in den ehemaligen Gemeinden Karin, Krempin und
Ravensberg sich gut bewährt habe. Vor diesem Hintergrund bittet die Einwenderin darum, die
Eignungsgebiete 15 und N1 in der gegenwärtigen Abgrenzung im RREP beizubehalten. Ersatzweise sollte zumindest den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, bestehende
Windparks in aufgehobenen Eignungsgebieten durch eigene Bauleitpläne zu sichern (vgl.
hierzu auch die oben im Abschnitt 4.8 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Die GDMcom mbH aus Leipzig weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH nochmals
auf die durch das Eignungsgebiet verlaufende Ferngasleitung hin. Ausdrücklich wird auch auf
die neuen Abstandsempfehlungen gemäß DVGW-Rundschreiben vom 01.12.2015 hingewiesen. Bei Windenergieanlagen betrage der erforderliche Schutzabstand zu erdverlegten Gasleitungen in der Regel zwischen 25 und 35 Metern (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.5 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
6.6.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Nr. N1 wird mit nochmals geänderter, angepasster Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Die für die Abgrenzung des Gebietes im Jahr
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2011 herangezogenen Abstandskriterien sind heute zum Teil nicht mehr maßgebend, sodass
– über die im Entwurf vom November 2015 bereits vorgesehene Anpassung hinaus – im Norden des Vorranggebietes eine Neuabgrenzung erfolgt. Hierzu wird auf die Beschreibung der
maßgebenden Abgrenzungskriterien im Anhang des Umweltberichtes verwiesen.
Bezüglich der grundsätzlichen Erwägungen des Planungsverbandes zur Anpassung der alten
Eignungsgebiete wird auf die Abschnitte 3.11 und 4.8 verwiesen. Den Einwänden der Gemeinde Carinerland und der Wind-Projekt GmbH wird nicht gefolgt. Mit der geplanten Anpassung des Eignungsgebietes wird nur ein einziger der vorhandenen Anlagenstandorte entfallen.
Der Planungsverband geht davon aus, dass die Zukunft des erfolgreichen Gemeinde- und
Bürgerwindparkmodells nicht von diesem einen Anlagenstandort abhängen wird. Es verbleibt genug Fläche innerhalb des Eignungsgebietes (zukünftig: Vorranggebiet), um zu gegebener Zeit die vorhandenen älteren Windenergieanlagen durch größere zu ersetzen.
Dem Einwand der Gemeinde Kirch Mulsow wird ebenfalls nicht gefolgt. Zur Bewertung der
Auswirkungen, die im Zusammenwirken mehrerer Windparks in eng benachbarten Vorranggebieten entstehen könnten, insbesondere einer möglichen Umstellungswirkung auf bestimmte Orte, wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Für die Ortschaft Clausdorf ergibt sich auch im Zusammenwirken der Gebiete 15, N1 und 117 keine problematische
Situation. Das westliche Umland dieses Ortes bleibt vollständig frei von Windparks.
Den Einwänden des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird ebenfalls nicht
gefolgt. Der empfohlene Schutzabstand von 1.000 Metern zu Räumen mit hochwertigem
Landschaftsbild ist in der Region Rostock ein Restriktionskriterium, das für die Auswahl
neuer Vorranggebiete herangezogen wird und dessen Anwendung dabei im Einzelfall der Abwägung unterliegt. Bei bestehenden Windparks, die innerhalb von rechtsverbindlich festgelegten Eignungsgebieten errichtet wurden, geht der Planungsverband davon aus, dass eine nachträgliche Anwendung solcher Restriktionskriterien in der Regel nicht gerechtfertigt ist und das
Interesse an der Weiternutzung eines etablierten Windparkstandortes ein höheres Gewicht
hat. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Konkrete Belange oder
naturräumliche Gegebenheiten, die im speziellen Fall des Gebietes N1 eine andere Abwägung
nahelegen würden, sind für den Planungsverband nicht ersichtlich.
Eine Visualisierung zukünftiger Planungen innerhalb des Vorranggebietes, wie sie vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege angeregt wird, ist aus Sicht des Planungsverbandes
verzichtbar, weil im Gebiet bereits zahlreiche große Windenergieanlagen stehen und deren
Wirkung auf die Ansicht der Stadt Neubukow durch Anschauung vor Ort erfahrbar ist. Eine
Veränderung der Stadtansicht ist durch den Windpark zweifelsfrei gegeben. Die vom Landesamt angenommene prägende Wirkung des Neubukower Kirchturmes auf das Landschaftsbild
ist für den Planungsverband jedoch nicht erkennbar, da die Kirche nicht auf einer Anhöhe steht
und neben den in der Umgebung vorhandenen Windparks auch die Siloanlage am Neubukower Bahnhof in markanter Weise das Stadtbild bestimmt.
Die Hinweise auf vorhandene Bodendenkmale, die Ferngasleitung sowie die Restriktionen der Flugsicherung werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des
Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage
gestellt.
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6.7

Kessin (Nr. 16)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

6.7.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH, Schwerin

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

Nordum Grundstücksgesellschaft GbR, Kessin

•

Regenerative Energien Kessin KG

•

Nordum Windpark GbR, Kessin

•

Gemeinde Dummerstorf

6.7.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs-GmbH bekräftigt die vom Planungsverband selbst in den Erläuterungen zum Planentwurf geäußerte Vermutung, dass sich in den
umliegenden Wohnorten die Schallemissionen der Autobahn wahrscheinlich stärker auswirken als der Windpark. Die Gesellschaft verweist allgemein auf die Vertrauens- und Bestandsschutzinteressen von Grundstückseigentümern und Projektentwicklern und bittet um eine
nochmalige Abwägung der maßgebenden Belange. Es wird außerdem angeregt, die Aufnahme einer sog. „Öffnungsklausel“ für die gemeindliche Bauleitplanung in das RREP zu prüfen (vgl. hierzu die ausführlichere Wiedergabe der BVVG-Stellungnahme in den Abschnitten
4.7 und 4.8).
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf ihm
bekannte Absichten des Windparkbetreibers zum Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen hin.
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Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock weist darauf hin, dass sich das Eignungsgebiet teilweise innerhalb des 1-Kilometer-Umkreises um einen Brutplatz des Weißstorches
befindet. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes sei deshalb auch aus Gründen des
Artenschutzes geboten.
Die Nordum Windpark GbR, die Nordum Grundstücksgesellschaft und die Regenerative
Energien Kessin lehnen die vorgeschlagene Aufhebung des Eignungsgebietes übereinstimmend ab. Die Gesellschaften sind als Eigentümerin von Grundstücken im Eignungsgebiet bzw.
als Betreiberinnen des Windparks direkt betroffen. Mit einer Aufhebung des Eignungsgebietes
würden sie daran gehindert, diese Grundstücke auch in Zukunft an die Betreiber von Windenergieanlagen zu verpachten bzw. die von ihnen betriebenen Windenergieanlagen durch
neue zu ersetzen. Die Nutzung des Grundeigentums würde dadurch beeinträchtigt. Die Einwenderin verweist auf die Lage des Eignungsgebietes in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Rostock, der stark frequentierten Bahnstrecke Rostock—Berlin, einer Starkstromleitung sowie der Gewerbe- und Industriegebiete in Kavelstorf. Insgesamt sei der Standort daher
stark durch Verkehrslärm und gewerbliche Emissionen geprägt. Vor dem Hintergrund dieser
Vorbelastungen seien die Umweltauswirkungen der vorhandenen fünf Windenergieanlagen
als unwesentlich anzusehen. Diese Anlagen seien in den Jahren 1999 und 2002 unter Auflagen bezüglich des Schutzes der Umgebung vor schädlichen Umwelteinwirkungen genehmigt
worden, und diese Auflagen würden eingehalten, was zum Teil durch Messungen überprüft
worden sei. Für die drei im Jahr 2002 errichteten Anlagen wurde außerdem ein Bebauungsplan aufgestellt, indem die zulässige Höhe der Anlagen und die Maximalwerte der zulässigen
Schallemissionen festgesetzt sind. Im Vertrauen auf diese Genehmigungen und bauleitplanerischen Festsetzungen habe man in den Anschluss des Windparks an das Umspannwerk
Riekdahl erhebliche Mittel investiert. Dabei sei man davon ausgegangen, dass im Rahmen der
bisherigen Auflagen und Festsetzungen eine dauerhafte Nutzung der Grundstücke und zu gegebener Zeit ein Ersatz der vorhandenen Anlagen möglich sein würde. Die aktuellen Vorschläge des Planungsverbandes seien umso weniger verständlich, als das Gebiet Nr. 16 noch
im Jahr 2011 erneut als Eignungsgebiet in das RREP aufgenommen wurde, obwohl zu diesem
Zeitpunkt bereits Windenergieanlagen von bis zu 200 Metern Höhe auf dem Markt waren.
Nach Auffassung der Einwenderin gibt es keine sachlichen Gründe oder verbindlichen Vorgaben des Umweltschutzes, die eine Aufhebung des Eignungsgebietes rechtfertigen könnten.
Vom Planungsverband seien hierzu lediglich die „Hinweise zur Festlegung von Eignungsgebieten“ des Energieministeriums aus dem Jahr 2012 herangezogen worden. Diese hätten jedoch keinerlei rechtliche Verbindlichkeit. Den vom Ministerium empfohlenen Abstandsrichtwerten könne man zwar unter dem Gesichtspunkt der planerischen Vorsorge eine gewisse
Plausibilität zubilligen – wenn man vom Schutzniveau eines reinen Wohngebietes ausgehe,
seien 1.000 Meter Abstand als „Daumenregel“ möglicherweise berechtigt, wenn es darum
geht, eine Vorauswahl potenzieller Eignungsgebiete zu treffen, ohne deren Umgebung vorher
genau zu kennen. Im vorliegenden Fall seien die konkreten Verhältnisse jedoch genau bekannt, und die Belastungen durch Verkehrslärm seien so hoch, dass Schalleinwirkungen durch
Windenergieanlagen praktisch irrelevant seien. In der Umgebung befinden sich keine reinen
Wohngebiete, sondern Dorf- und Mischgebiete, was bereits durch Gerichtsentscheidung ausdrücklich bestätigt worden sei. Das vom Planungsverband angesetzte Abstandskriterium sei
im konkreten Fall somit ohne Bedeutung, da ein Immissionswert von 45 Dezibel (A) bei einem
Abstand von 500 Metern zur geschlossenen Wohnbebauung immer eingehalten werden
könne. Mögliche Belästigungen durch Schattenwurf könnten eine Aufhebung des Eignungsgebietes ebenfalls nicht rechtfertigen, weil mit technischen Mitteln gewährleistet werde, dass
die Anlagen bei Schattenwurf abgeschaltet werden. Bezüglich einer möglichen bedrängenden
Wirkung der Anlagen auf die Nachbarschaft sei festzustellen, dass der geringste Abstand zur
Wohnbebauung gegenwärtig der viereinhalbfachen Höhe der betreffenden Windenergieanlage entspreche. Wenn man für neue Windenergieanlagen, die in den nächsten Jahren auf
den Markt kommen werden, mit Gesamthöhen von bis zu 250 Metern rechne, ergäbe sich in
den neuen Eignungsgebieten bei einem pauschalen Abstand von 1.000 Metern ein Verhältnis
zwischen Höhe und Abstand von eins zu vier – womit die optische Wirkung also nicht besser
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wäre als gegenwärtig beim Eignungsgebiet Kessin. Wenn die Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung ein wesentliches Ziel des Planungsverbandes sein sollte, so müssten die
notwenigen Abstände immer im Zusammenhang mit angemessenen Höhenbeschränkungen
betrachtet und festgelegt werden. Im Fall des Eignungsgebietes Kessin seien solche Höhenbeschränkungen durch die Bauleitplanung bereits festgesetzt. Die Einwenderin regt deshalb
an, auf die Überplanung der alten Eignungsgebiete zu verzichten und die Formulierungen aus
dem Entwurf vom Mai 2014 wieder aufzugreifen, wonach die Gemeinden die Ausnutzung der
betreffenden Gebiete bei Bedarf flächen- und höhenmäßig einschränken könnten. Alternativ
wird angeregt, eine sog. „Öffnungsklausel“ einzuführen, wie sie im Planungsverband Vorpommern erwogen wird. Nach dieser Klausel könnten Windparks auch in aufgehobenen Eignungsgebieten durch die gemeindliche Bauleitplanung dauerhaft gesichert werden.
Die Gemeinde Dummerstorf weist auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Windpark
Hohen Schwarfs“ hin, dessen Aufstellung im Jahr 2002 in Umsetzung des damals geltenden
Regionalplanes erfolgte. Ziel der Gemeinde sei es jetzt, eine baldige Modernisierung des vorhandenen Windparks zu ermöglichen, um dessen negative Auswirkungen auf die Wohnorte
zu reduzieren. Dazu sollte es der Gemeinde ermöglicht werden, städtebauliche Verträge mit
den Anlagenbetreibern abzuschließen. Ein reiner Bestandsschutz für die vorhandenen Anlagen, die dann zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben würden, wäre dagegen nicht im Sinne der
Gemeinde.
6.7.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Nr. 16 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Den von der
Betreiberin des vorhandenen Windparks und der Gemeinde Dummerstorf vorgebrachten Einwendungen wird somit nicht gefolgt. Das Gebiet Nr. 16 ist allseitig dicht von Wohnorten umgeben, sodass eine Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte nicht möglich ist.
Zu den Einwänden bezüglich des Umgangs mit Bestands- und Vertrauensschutzinteressen
der Windpark- und Grundstückseigentümer wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11
und 4.8 verwiesen. Die konkreten Einwände der Nordum GbR sind nachvollziehbar und zum
Teil berechtigt, führen aber auch nach nochmaliger Abwägung nicht zu einer anderen Einschätzung des Planungsverbandes. Die Einwenderin legt selbst dar, dass die technische Entwicklung hin zu immer größeren Windenergieanlagen bisher ungebrochen ist. Der Planungsverband geht zudem davon aus, dass die mit der jüngsten Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes eingeleitete Umstellung des Vergütungssystems in den nächsten Jahren weiter voranschreiten wird, sodass ein zunehmender Wettbewerbsdruck dafür sorgen wird, dass bei
Ersatz und Neuerrichtung von Windparks jeweils die größtmöglichen Anlagen eingesetzt werden. Für den Zeithorizont der RREP-Fortschreibung bis ca. 2030 rechnet der Planungsverband deshalb damit, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in Eignungsgebieten mit erheblichen Höhenbeschränkungen zunehmend unwirtschaftlich wird. Vor diesem Hintergrund
ist eine konsequente Anpassung der alten Eignungsgebiete aus Sicht des Planungsverbandes
gerechtfertigt. Bezüglich der Lärmbelastung der umliegenden Wohnorte ist der Einwenderin
wohl darin rechtzugeben, dass die Auswirkungen des Windparks und dessen möglicher Erneuerung praktisch irrelevant sind. Bezüglich des Schattenwurfes und der optischen Wirkung
größerer Windenergieanlagen gilt dies allerdings – wie die Einwenderin selbst darlegt – nicht
in gleichem Maße. Eine mögliche Sonderregelung für alte Eignungsgebiete, die direkt an Autobahnen liegen, erscheint dem Planungsverband deshalb nicht gerechtfertigt. Auch der Hinweis auf die bereits getätigten Investitionen in den Netzanschluss des vorhandenen Windparks
ist grundsätzlich berechtigt. Da jedoch beim Ersatz eines Windparks große Teile des materiellen Anlagevermögens komplett erneuert werden, ist es aus Sicht des Planungsverbandes
durchaus gerechtfertigt, dass die Betreiber im Ersatzfall auf neue, besser geeignete Standorte
verwiesen werden.
Den Einwänden der Naturschutzbehörde wird nicht gefolgt. Der Planungsverband geht davon
aus, dass die langjährige Existenz eines Weißstorchbrutplatzes in der Nähe des Windparks
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dafür spricht, dass eine artenschutzrechtlich relevante Konfliktsituation nicht gegeben war und
nicht gegeben ist. Dies gilt umso mehr, als die Fläche des Windparks potenzielle Nahrungshabitate des Weißstorches nur in geringem Ausmaß umfasst. Der Fall wäre möglicherweise
anders zu beurteilen, wenn sich durch die Errichtung wesentlich größerer Anlagen das Risiko
für den Weißstorch deutlich erhöhen würde. Auf einen derartigen Zusammenhang zwischen
Anlagengröße und Schlagrisiko für den Weißstorch liegen dem Planungsverband jedoch keine
Hinweise vor. Da das Eignungsgebiet insgesamt nicht den Abstandsrichtwerten zum Schutz
der Wohnorte entspricht, bleiben die Artenschutzerwägungen jedoch ohne Einfluss auf die
Entscheidung des Planungsverbandes.
Der Windpark Kessin wurde – wie von der Betreiberin dargelegt – unter Beachtung immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen genehmigt, sodass von den vorhandenen Anlagen
keine schädlichen Umweltauswirkungen oder erheblichen Belästigungen ausgehen dürften.
Entgegen der Auffassung der Gemeinde Dummerstorf besteht somit kein Grund, die vorhandenen Anlagen schnellstmöglich durch neue zu ersetzen. Die bisherige Erfahrung in der Region Rostock zeigt im Übrigen, dass alte Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete
nicht zeitlich unbegrenzt weiterbetrieben, sondern nach etwa 25 Jahren Betriebszeit zurückgebaut werden.
Der Planungsverband geht davon aus, dass der Bebauungsplan, der für einen Teil des vorhandenen Windparks aufgestellt wurde, nach Verbindlichkeit der RREP-Fortschreibung aufgehoben werden müsste. Bezüglich der Berücksichtigung gemeindlicher Bauleitpläne bei der
RREP-Fortschreibung wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen.
Die Fragwürdigkeit derjenigen Einwendungen, die vom Planungsverband eine vorrangige Berücksichtigung vorhandener Bauleitpläne im Sinne des sog. Gegenstromprinzips fordern, wird
im Fall des Eignungsgebietes Kessin besonders deutlich. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst hier nur einen Teil des vorhandenen Windparks und auch nur einen Teil
der Anlagenstandorte, die nach Kenntnis des Planungsverbandes für ein verträgliches Ersatzkonzept im Sinne der Gemeinde in Frage kommen würden.
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6.8

Bentwisch (Nr. 17)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

vollständig

vollständig

Aufhebung

6.8.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Bentwisch

•

Windpark Dr. Beel KG, Bentwisch

•

Gemeinde Bentwisch

•

Gemeinde Klein Kussewitz

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

6.8.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Windpark Dr. Beel KG spricht sich gegen die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes
aus. Nach Aussage des früheren Landrates sei der Eignungsraum Bentwisch der einzige ohne
Beschwerden von Windkraftgegnern. Aufgrund der Lage der nächsten Wohnorte in südlicher
und westlicher Richtung zum Eignungsgebiet seien die vorhandenen Abstände ausreichend.
Eine kürzlich vorgenommene Überprüfung der Schallimissionen habe zu dem Ergebnis geführt, dass die Richtwerte eingehalten werden. Der in unmittelbarer Nähe des Windparks gelegene Reiterhof stehe zum Verkauf und könne zu einem Gewerbestandort umgestaltet werden. Anwohner und Gemeindevertreter hätten Interesse an einer Modernisierung des
vorhandenen Windparks geäußert. Ziel sei eine Erhöhung der Kapazität mit der weitergehenden Option, auch Wärme zu erzeugen und für Abnehmer in der Gemeinde Bentwisch bereitzustellen. Sofern es dem Planungsverband auf die Einhaltung der für die Neufestlegung von
Eignungsgebieten geltenden Mindestgröße von 35 Hektar ankomme, könnte auf die Abgrenzung des Sondergebietes im früher erstellten Vorhaben- und Erschließungsplan Bezug genommen werden. Dieses Sondergebiet weise eine entsprechende Größe auf. Eine solche
Ausformung der Gebietsgrenzen wäre möglich, ohne dass zusätzliche Anlagenstandorte entstehen würden. Die Einwenderin verweist auf die im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen an-
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gelegten Biotope, das gute Verhältnis zum benachbarten Kleingartenverein sowie die im Windpark befindliche erste Megawattanlage der Firma Nordex, die bis heute für Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungszwecke genutzt werde. Ein wesentlicher Grund für das gute Verhältnis der Einwenderin zur Gemeinde Bentwisch sei sicherlich, dass man kein
Steuersparmodell gewählt, sondern vom ersten Betriebsjahr an Gewerbesteuern gezahlt
habe, welche sich bis heute auf mehr als 500.000 Euro summierten. Dieses Aufkommen sollte
der Gemeinde erhalten bleiben. Aus Sicht der Einwenderin gibt es keinen Grund, ein Eignungsgebiet aufzuheben, wenn der darin befindliche Windpark alle Vorgaben des Immissionsschutzes einhält. Mit einer Aufhebung des Eignungsgebietes wäre zwar der Betrieb der vorhandenen Anlagen weiterhin möglich, Modernisierungsmaßnahmen, wie die im Jahr 2015 mit
erheblichem finanziellen Aufwand vorgenommene Umrüstung der Anlagen zur Erhöhung der
Netzverträglichkeit, wären jedoch nicht mehr durchführbar. Der Planungsverband sollte das
Eignungsgebiet erhalten und damit für die Beteiligten zukünftige Entwicklungsoptionen offenhalten.
Eine Bürgerin aus Bentwisch stellt das Votum der Gemeindevertreter zum Erhalt des Eignungsgebietes Nr. 17 in Frage. Jährliche Steuereinnahmen von dreißigtausend Euro, die aus
dem Betrieb des Windparks anfallen, seien kein angemessener Ausgleich für die Belastung
von Mensch und Landschaft. Im Verhältnis zum gesamten Steueraufkommen der Gemeinde
in Höhe von drei Millionen Euro sei der Betrag zu gering, um das Votum der Gemeinde zu
rechtfertigen. Die Gemeindevertretung habe es versäumt, vor ihrer Beschlussfassung die Meinung der Einwohner zu hören und könne somit nicht beanspruchen, die mehrheitliche Bürgermeinung zu vertreten. Aus Sicht der Anwohner sei insbesondere der Ortsteil Albertsdorf geradezu umstellt von Windenergieanlagen und der Schattenwurf wirke sich störend aus. Auch
das Risiko von Störfällen werde nicht hinreichend beachtet. Ein Rückbau der älteren Anlagen
im Gebiet Nr. 17 wäre somit zu begrüßen. Die Einwenderin vermutet, dass die Gemeindevertreter in dieser Sache nicht neutral seien und begründet diese Vermutung mit dem Einfluss
des Gewerbevereins Wirtschaftliche Vereinigung Bentwisch e.V., zu deren Mitgliedern auch
der Betreiber des Windparks gehöre. Der Betreiber habe seinen Standpunkt im Hauptausschuss umfänglich darlegen können, und seine Argumente seien zum Teil wörtlich in die Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung übernommen worden.
Die Gemeinde Bentwisch lehnt die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes ab. Diese
stelle einen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar. Die im Gebiet vorhandenen Windenergieanlagen hätten bisher keinerlei störende Wirkungen auf die umliegenden Wohnorte
entfaltet. Aus dem Kreis der Anwohner innerhalb der vom Planungsverband angesetzten
Schutzabstände seien keine Beschwerden an die Gemeinde herangetragen worden. Die Gemeinde habe die Ausnutzung des Eignungsgebietes mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan geregelt, der u.a. die zulässige Höhe der Anlagen und die maximalen Schallleistungspegel festschreibt. Ein eventueller Ersatz der vorhandenen durch größere Anlagen würde somit
eine Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes voraussetzen, sodass die Gemeinde
im Rahmen ihrer Planungshoheit steuernd und regelnd eingreifen könne. In einem förmlichen
Planänderungsverfahren wären auch die potenziell betroffenen Anwohner anzuhören, die ihre
Belange geltend machen könnten. Es liege dann in der eigenen Verantwortung der Gemeinde,
ihre Bürger vor erheblichen Mehrbelastungen zu schützen. Die vom Planungsverband befürchteten Auswirkungen, die mit einer Errichtung höherer Anlagen verbunden sein könnten, sind
derzeit nicht gegeben und könnten auch nicht ohne weiteres eintreten. Damit bestehe für den
Planungsverband weder aktuell noch in Zukunft die Notwendigkeit, die Einhaltung höherer
Schutzabstände zu erzwingen. Die diesbezüglich vom Planungsverband beschlossenen Kriterien hätten im Übrigen keinerlei Rechtsverbindlichkeit. Mit einem Erhalt des Eignungsgebietes könne sich die Gemeinde die Option offenhalten, den im Windpark erzeugten Strom auch
selbst zu nutzen.
Die Gemeinde Klein Kussewitz befürwortet dagegen ausdrücklich die geplante Aufhebung
des Eignungsgebietes und möchte, dass dort kein Ersatz der vorhandenen Anlagen zugelassen wird.
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Der NABU Mittleres Mecklenburg berichtet über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow gefunden wurden. Dabei sei zum Teil ein gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen
Anlagen innerhalb der betreffenden Windparks auffällig geworden. Offensichtlich erfolge der
Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen, durch wenige ehrenamtliche Begehungen erhobenen Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl von
Windparks in der Region Rostock den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes
nicht entsprochen werde. Der NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im Rahmen der RREP-Fortschreibung auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
ausdrücklich hinweisen.
Weitere Bürger aus Bentwisch sprechen sich für die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes aus. Die Anwohner würden durch Lärm und Lichtreflexionen belästigt. Der fast geschlossene Kreis von Windenergieanlagen, der im Zusammenwirken mit dem benachbarten
Windpark Broderstorf um die Ortschaft Albertsdorf entstanden sei, habe eine bedrängende
Wirkung und sei mit den Anforderungen des Denkmalschutzes nicht vereinbar.
6.8.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Nr. 17 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Hierzu wird auch
auf die allgemeinen Erwägungen zur Überplanung der alten Eignungsgebiete im Abschnitt
3.11 verwiesen. Das Gebiet Nr. 17 ist allseitig dicht von Wohnorten umgeben, sodass eine
Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte nicht möglich ist.
Die Einwände der Windpark Dr. Beel KG sind teilweise nachvollziehbar, führen aber im Ergebnis der Abwägung nicht zu einer anderen Einschätzung des Planungsverbandes. Das Eignungsgebiet ist sehr dicht von Wohnorten umgeben. Auch wenn der ehemalige Reiterhof als
Wohnstandort aufgegeben und bei der Bemessung der Schutzabstände außer Acht gelassen
wird, befindet sich der bestehende Windpark vollständig innerhalb der Abstandszonen um die
umliegenden Wohnorte. Die Einwenderin geht zutreffend davon aus, dass der Betrieb der vorhandenen, rechtmäßig genehmigten Windenergieanlagen durch die geplante Aufhebung des
Eignungsgebietes nicht berührt wird. Die Aufhebung des Eignungsgebietes erfolgt mit Blick
auf einen zukünftigen Ersatz der vorhandenen durch wesentlich größere Anlagen, für die nach
Einschätzung des Planungsverbandes das vorhandene Gebiet Nr. 17 kein geeigneter Standort
mehr wäre.
Die fiskalischen Interessen der Standortgemeinden wurden vom Planungsverband in die
Abwägung einbezogen. Die Auswertung der zum Entwurf vom November 2015 eingegangenen Stellungnahmen macht jedoch deutlich, dass insgesamt nur eine Minderheit der betroffenen Standortgemeinden solche Interessen in den Vordergrund stellt, während die überwiegende Mehrheit die Vorschläge des Planungsverbandes ausdrücklich oder stillschweigend
mitträgt. Der Planungsverband sieht sich dadurch in seiner Auffassung bestärkt, dass solche
Interessen kein besonderes Gewicht in der Gesamtabwägung erhalten sollten und die Entscheidungen sich vorwiegend an planerischen Kriterien ausrichten müssen. Das im vorliegenden Fall von der Einwenderin dargelegte einvernehmliche Verhältnis zur Gemeinde und der
Verzicht auf die Anwendung von Steuersparmodellen sind zweifellos vorbildlich. Dennoch
muss die Überplanung der alten Eignungsgebiete in der Region Rostock einem einheitlichen
Konzept folgen und kann nicht im Einzelfall davon abhängig gemacht werden, ob der Windparkbetreiber regelmäßig Gewerbesteuern gezahlt hat.
Die Ausführungen der Einwender aus Bentwisch werden zur Kenntnis genommen. Die Einschätzung, dass sich in der Ortslage Albertsdorf bereits die vorhandenen, relativ kleinen
Anlagen erheblich störend auswirkten und darüber hinaus ein besonderes Gefahrenpotenzial
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darstellten, wird vom Planungsverband nicht geteilt. Dessen ungeachtet wird mit der Aufhebung des Eignungsgebietes dem Anliegen der Einwender entsprochen.
Den Ausführungen der Gemeinde Bentwisch kann insoweit gefolgt werden, als es die Gemeinde tatsächlich selbst in der Hand hätte, die zukünftige Ausnutzung des Eignungsgebietes
im Rahmen ihrer Bauleitplanung zu regeln und Belastungen der Anwohner im Fall eines Ersatzes der bestehenden Windenergieanlagen zu vermeiden. Auch ist der Gemeinde darin
Recht zu geben, dass die Anpassung der alten Eignungsgebiete an die aktuellen Abstandsrichtwerte weder aus rechtlichen noch aus sachlichen Gründen zwingend geboten ist. Der Planungsverband geht allerdings davon aus, dass die mit der jüngsten Novelle des ErneuerbareEnergien-Gesetzes eingeleitete Umstellung des Vergütungssystems für Strom aus Windenergieanlagen in den nächsten Jahren weiter voranschreiten wird, sodass ein zunehmender Wettbewerbsdruck dafür sorgen wird, dass bei Ersatz und Neuerrichtung von Windparks jeweils
die größtmöglichen Anlagen eingesetzt werden. Für den Zeithorizont der RREP-Fortschreibung bis ca. 2030 rechnet der Planungsverband deshalb damit, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in Eignungsgebieten mit erheblichen Höhenbeschränkungen zunehmend unwirtschaftlich wird. Vor diesem Hintergrund ist eine konsequente Anpassung der alten
Eignungsgebiete aus Sicht des Planungsverbandes gerechtfertigt.
Bezüglich der von der Gemeinde befürchteten Verletzung ihrer eigenen Planungshoheit wird
auf die diesbezüglichen Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.6 verwiesen. Die Planung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurde vom Gesetzgeber der regionalen
Planungsebene zugewiesen, weil die Auswirkungen von Windenergieanlagen in der Regel
über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen. Der Windpark Bentwisch und das östliche Umland von Rostock sind dafür ein anschauliches Beispiel, und die Stellungnahme der Gemeinde
Klein Kussewitz macht (trotz zwischenzeitlich erfolgter Eingemeindung) deutlich, dass kommunale Planungsverantwortung und Planungsbetroffenheit oftmals territorial nicht übereinstimmen.
Auch der von der Gemeinde vorgebrachte Gedanke einer örtlichen Selbstversorgung mit
Strom aus dem Windpark ist nachvollziehbar, kann aber aus Sicht des Planungsverbandes für
die Entscheidung über das Eignungsgebiet nicht ausschlaggebend sein. Die Windparks sind
in das überregionale Versorgungsnetz eingebunden und dienen in erster Linie der überregionalen Energieversorgung.
Die Ausführungen des NABU werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht wie
der Einwender davon aus, dass den speziellen Belangen des Fledermausschutzes nicht in
der Regionalplanung, sondern erst bei der anschließenden Genehmigung einzelner Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete Rechnung getragen werden kann.
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6.9

Kröpelin (Nr. 20)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

vollständig

keine

Aufhebung

6.9.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Kröpelin

6.9.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam regt an, die bestehenden Eignungsgebiete Nr. 14 und 20 bei Kröpelin aufzuheben und dafür im engen räumlichen Zusammenhang
ein neues Eignungsgebiet „Biendorf“ anhand der heute maßgebenden Abgrenzungskriterien
neu festzulegen. Die betreffende Fläche bei Hanshagen war bereits in ähnlicher Abgrenzung
im Rahmen der ersten Auslegung des Entwurfes zur RREP-Fortschreibung von einer anderen
Interessentin vorgeschlagen worden.
Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock weist darauf hin, dass sich das Eignungsgebiet teilweise innerhalb des 1-Kilometer-Umkreises um einen Brutplatz des Weißstorches befindet. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes sei deshalb auch aus Gründen
des Artenschutzes geboten.
Die Stadt Kröpelin stimmt der geplanten Aufhebung des Eignungsgebietes ausdrücklich zu.
Zu einem Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen würde die Stadt ihr Einvernehmen
nicht erteilen.
6.9.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Eignungsgebiet Nr. 20 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Bezüglich der maßgebenden Erwägungen des Planungsverbandes bei der Überplanung der alten
Eignungsgebiete wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Das
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Gebiet Nr. 20 ist allseitig dicht von Wohnorten umgeben, sodass eine Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte nicht möglich ist.
Den Einwänden der Naturschutzbehörde wird nicht gefolgt. Der Planungsverband geht davon
aus, dass die langjährige Existenz eines Weißstorchbrutplatzes in der Nähe des Windparks
dafür spricht, dass eine artenschutzrechtlich relevante Konfliktsituation nicht gegeben war und
nicht gegeben ist. Dies gilt umso mehr, als die Fläche des Windparks keine bevorzugten Nahrungshabitate des Weißstorches umfasst. Der Fall wäre möglicherweise anders zu beurteilen,
wenn sich durch die Errichtung wesentlich größerer Anlagen das Risiko für den Weißstorch
deutlich erhöhen würde. Auf einen derartigen Zusammenhang zwischen Anlagengröße und
Schlagrisiko für den Weißstorch liegen dem Planungsverband jedoch keine Hinweise vor. Da
das Eignungsgebiet insgesamt nicht den Abstandsrichtwerten zum Schutz der Wohnorte entspricht, bleiben die Artenschutzerwägungen jedoch ohne Einfluss auf die Entscheidung des
Planungsverbandes.
Der von der Firma NOTUS vorgeschlagene Ersatzstandort bei Hanshagen erscheint auf den
ersten Blick geeignet und war dem Planungsverband im Rahmen der Vorauswahl potenzieller
Eignungsgebiete für die RREP-Fortschreibung bereits aufgefallen. Aufgrund der geringen
Größe der potenziellen Eignungsfläche ist diese jedoch nicht in den Fortschreibungsentwurf
aufgenommen worden. Außerdem gibt es in der Nähe einen Großvogelbrutplatz, welcher bei
Anwendung der geltenden Abstandsrichtwerte die Windenergienutzung an diesem Standort
ausschließen würde. Hierzu wird auch auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 verwiesen.
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6.10 Neubukow (Nr. 22)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

teilweise

teilweise

Anpassung

6.10.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Rakow, Satow und Buschmühlen

•

Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG

•

Gemeinde Am Salzhaff

•

Landkreis Rostock

•

ZWE-Ingenieure, Wismar

•

Stadt Neubukow

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

6.10.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG, vertreten durch die Kanzlei Loh Rechtsanwälte aus Berlin, ist Betreiberin von vier Windenergieanlagen im westlichen Teil des Eignungsgebietes, der zur Gemeinde am Salzhaff gehört. Die Gesellschaft plant, die im Jahr 2000 errichteten Anlagen durch neue zu ersetzten und hat dafür bereits im Jahr 2014 einen
Genehmigungsantrag gestellt. Nach Auffassung der Einwenderin würde der Planungsverband
mit der vorgesehenen Aufhebung des Eignungsgebietes Nr. 22 in unzulässiger Weise in
grundgesetzlich garantierte Eigentumsrechte eingreifen. Die Planung sei abwägungsfehlerhaft, da der Planungsverband weder den bestehenden Windpark berücksichtigt, noch sich mit
dem berechtigten, durch den vorliegenden Genehmigungsantrag manifestierten Interesse der
Betreiberin an einer Modernisierung und Kapazitätserweiterung dieses Windparks auseinandergesetzt habe. Die Einwenderin verweist auf einen Fall in Brandenburg, wo im Jahr 2007
die mangelnde Berücksichtigung eines solchen privaten Interesses zur Unwirksamkeit eines
Regionalplanes geführt habe. Die Einwenderin zitiert aus der diesbezüglichen Entscheidung
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des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg, wonach das Vorliegen eines Genehmigungsantrages unter bestimmten Voraussetzungen dazu führen kann, dass das dahinterstehende private Interesse im konkreten Einzelfall mit einem erhöhten Gewicht in die planerische
Abwägung einbezogen werden muss und eine pauschale („typisierende“) Behandlung der privaten Interessen durch den Träger der Regionalplanung nicht ausreicht. Dies gilt nach Auffassung der Einwenderin umso mehr, wenn sich der Standort des Vorhabens in einem bereits
rechtsverbindlich festgelegten Eignungsgebiet befindet. Die vom Planungsverband in den Vordergrund gestellten Belange des vorsorgenden Immissionsschutzes könnten, anders als bei
der Planung neuer Eignungsgebiete, in einem solchen Fall nicht abwägungsentscheidend
sein. Für die aktuell beantragten Windenergieanlagen sei im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens bereits der Nachweis vorgelegt worden, dass die maßgebenden Richtwerte der TA Lärm in der Umgebung eingehalten würden. Darüber hinaus
habe der Planungsverband die Darstellung des Windparks im gemeindlichen Flächennutzungsplan und den bereits 1998 als Satzung beschlossenen Bebauungsplan „Windpark Rakow“ nicht in seine Abwägung einbezogen. Die Einwenderin verweist hierzu auf das im Raumordnungsgesetz verankerte sog. Gegenstromprinzip, wonach bei der Aufstellung der
überörtlichen Raumordnungspläne die örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse berücksichtigt werden sollen. Der Planungsverband irre sich, wenn er davon ausgehe, dass die Gemeinde ihre rechtsverbindlichen Pläne in jedem Fall den geänderten Zielen der Raumordnung
anpassen müsse. Zunächst sei seitens der Regionalplanung das Gegenstromprinzip zu beachten. Wenn der Planungsverband das Eignungsgebiet dennoch aufhebe, sei mit Schadenersatzansprüchen in Millionenhöhe zu rechnen. Diese ergäben sich gemäß den §§ 39 und 42
des Baugesetzbuches jedenfalls dann, wenn die Gemeinde gezwungen würde, ihren Bebauungsplan aufzuheben. Darüber hinaus rechnet die Einwenderin damit, dass das Bundesverwaltungsgericht zukünftig auch Entschädigungsansprüche aufgrund der Änderung von Regionalplänen in analoger Anwendung der o.g. Paragraphen anerkennen werde.
Die Gemeinde Am Salzhaff wendet sich ebenfalls gegen die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes und bringt zum Teil gleichlautende Einwände wie die Rakower Bürgerwindpark
GmbH & Co KG zu verschiedenen formellen und inhaltlichen Mängeln vor, die der Entwurf zur
Fortschreibung des RREP nach ihrer Ansicht aufweist. Die Gemeinde geht darüber hinaus
noch detaillierter auf den Stand ihrer Bauleitplanung ein. Nach Auffassung der Gemeinde wären sowohl der rechtskräftige Bebauungsplan „Windpark Rakow“ als auch der aktuelle Entwurf
zu dessen Änderung in Anwendung des sog. Gegenstromprinzips bei der Fortschreibung des
RREP zu berücksichtigen. Die Gemeinde legt den Stand des Änderungsverfahrens dar, in
dessen Ergebnis die Errichtung von Anlagen mit 150 Metern Höhe (anstatt bisher 100 Metern)
im Plangebiet zulässig sein soll. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes stelle einen
Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar. Bei bestehenden Windparks, die durch Bauleitpläne gesichert sind, sei die nachträgliche Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte nicht
gerechtfertigt, weil, anders als im unbeplanten Außenbereich, die Zahl und Höhe zulässiger
Anlagen bereits feststehe. Aus Sicht der Gemeinde ist eine differenzierte Behandlung von bestehenden Eignungsgebieten und geplanten Neufestlegungen geboten. Als Beispiel wird auf
den Regionalplan Westsachsen aus dem Jahr 2008 verwiesen, in dem die Abstandsrichtwerte
mit Bezug auf die Wohnorte nicht unterschiedslos auf bereits früher festgelegte Eignungsgebiete angewendet worden seien. Eine Aufhebung bestehender Eignungsgebiete aufgrund von
Planungskriterien, die keine „harten“ Ausschlusskriterien im Sinne der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes sind, wäre fehlerhaft. Die Gemeinde bekundet ihr außerordentliches Interesse an der beabsichtigten Modernisierung des Windparks. Der geplante Ersatz der
vier Windenergieanlagen sei ein wichtiger Baustein für das langfristige angestrebte Ziel eines
energieautarken Dorfes. Eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von erneuerbaren Energien für
die Versorgung der geplanten altersgerechten Wohnanlage sowie des Gutshofes Rakow sei
bereits erstellt worden.
Bürger aus Rakow befürworten ausdrücklich die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes
und sprechen sich für eine konsequente Anwendung der aktuellen Ausschluss- und Restriktionskriterien aus. Der bestehende Windpark stelle eine Zumutung für die Bevölkerung dar. Die
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Einwender haben sich eingehend mit den aktuellen Planungen zum Ersatz des Windparks
befasst, insbesondere mit der Planung für den westlichen, in der Gemeinde Am Salzhaff gelegenen Teil. Die vier dort vorhandenen Anlagen wiesen Abstände zwischen 450 und 750 Metern zu dem durch Satzung definierten Innenbereich des Ortes Rakow auf. Auch die Anlagen
im Neubukower Teil des Windparks hielten den maßgebenden Abstand von 1.000 Metern zu
den Orten Rakow und Buschmühlen nicht ein. Die Einwender kritisieren, dass die Gemeinde
Am Salzhaff lediglich die Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes als verbindliche Planungsgrundlage für sich anerkenne und die Abstandskriterien der Regionalplanung für Bestandswindparks als irrelevant erachte. Die Einwender glauben, Manipulationen und Fehler in
der gemeindlichen Bauleitplanung zu erkennen. Außerdem sei das schalltechnische Gutachten, welches den aktuellen Ersatzplanungen zugrunde liegt, fehlerhaft. Die Einwender gehen
darüber hinaus auf die Rechtsform der Betreibergesellschaft und die Beteiligung der Gemeinde ein, die ihnen intransparent und fragwürdig erscheint. Es dürfe nicht sein, dass die
Gemeinde auf Kosten ihrer Bürger ausschließlich fiskalische Interessen verfolge und eigene
Fehlplanungen sowie Fehlinvestitionen verschleiere. Die geplante Errichtung von Windenergieanlagen mit 150 Metern Höhe würde eine erdrückende Wirkung auf die umliegenden Wohnhäuser haben. Mögliche Gesundheitsgefahren durch Infraschall, der drohende Wertverlust
von Immobilien sowie Gefahren durch Eisabwurf oder Havarien würden bewusst ausgeblendet. Den von der Gemeinde Am Salzhaff aktuell betriebenen Planungen zur Umnutzung der
nahegelegenen Gutsanlage und Errichtung eines altersgerechten Wohngebietes sprechen die
Einwender ebenso die Seriosität und Glaubwürdigkeit ab wie der Vision einer autarken Energieversorgung des Ortes Rakow. Anscheinend handle es sich um Alibiplanungen, die von der
Gemeinde je nach Bedarf herangezogen würden, um das Windparkprojekt zu rechtfertigen.
Die Einwender fordern den Planungsverband auf, gegebenenfalls vorhandene Mittel zu nutzen, um den Ersatz des Windparks und damit ein Unterlaufen der RREP-Fortschreibung zu
verhindern. Mit Bezug auf die Auslegung eines überarbeiteten Bebauungsplanentwurfes durch
die Gemeinde am Salzhaff geben die Einwender im Februar 2017 nochmals ergänzende Hinweise. Sie weisen unter anderem auf verschiedene Aktivitäten und Planungen zur Entwicklung
des Tourismus in Rakow hin, in Anbetracht derer es unverständlich sei, wenn die Gemeinde
in ihrer Planbegründung von keiner Beeinträchtigung des Tourismus durch den Windpark ausgehe. Bei diesem Windpark handle es sich keineswegs um einen „Bürgerwindpark“ in dem
Sinne, dass den Anwohnern Genuss- oder Beteiligungsrechte eingeräumt würden oder die
Gemeinde selbst den Windpark betreibe. Vielmehr handle es sich um ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen, das den Begriff „Bürgerwindpark“ lediglich im Namen führe. Zu der vom
selben Unternehmer geplanten Hotelnutzung des Gutshauses mit altersgerechtem Wohngebiet stellen die Einwender fest, dass bisher nichts davon umgesetzt und die baulichen Anlagen
auf dem Gutsgelände dem Verfall preisgegeben seien. In der Begründung zum Bebauungsplan werde suggeriert, dass mit der Modernisierung des Windparks eine lokale Energieversorgung durch Synthesegas aus Windenergie ermöglicht werden könne; tatsächlich verfüge jedoch nur das Wohngebiet Haffblick über ein Gasleitungsnetz mit eigenem Flüssiggasspeicher,
dessen Betrieb zudem noch bis zum Jahr 2035 an eine andere Firma vergeben sei. Für den
Rest des Ortes Rakow sowie die anderen Ortsteile der Gemeinde gelte, dass für eine lokale
Energieversorgung die technischen, wirtschaftlichen und räumlichen Voraussetzungen fehlten. Bezüglich der Belange des Naturschutzes weisen die Einwender auf das unmittelbar angrenzende Vogelschutzgebiet, das Vorkommen des Seeadlers sowie die geschützten Biotope
beim Windpark hin. Die nötigen Abstände würden zu keinem dieser geschützten Bereiche eingehalten. Sämtliche Windenergieanlagen im Windpark Rakow befänden sich innerhalb solcher
Abstandszonen. Bezüglich der Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen würde gegen das
Tötungsverbot des § 44 Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Die Gemeinde hätte ihren Bebauungsplan im Jahr 1998 ohne eigentliche Rechtsgrundlage aufgestellt und dabei schon den
damals geltenden Abstandsrichtwert von 500 Metern mit Bezug auf die Ortschaft Rakow unterschritten. Nun berufe sich die Gemeinde auf das RREP von 2011 – obwohl das Eignungsgebiet in dieses Programm seinerzeit ohne erneute Überprüfung übernommen wurde, und
trotz der mittlerweile bekannten Absicht des Planungsverbandes, das Gebiet mit der aktuellen
Fortschreibung des RREP gänzlich aufzuheben. Die Gemeinde versuche damit, ihre Pflicht
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zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung zu unterlaufen. Auch dem gesetzlichen Gebot
der Abstimmung von Bauleitplänen benachbarter Gemeinden sei im vorliegenden Fall nicht
entsprochen worden. Die Einwender verweisen dazu auf die ausdrückliche Ablehnung des
Bebauungsplanentwurfes durch die Stadt Neubukow sowie deren divergierende Planungsziele für den östlichen Teil des Windparks. Die nach dem Baugesetzbuch eigentlich gebotene
Abstimmung der Planungen für die beiden Teile des Windparks sei offensichtlich unterblieben.
Die Gemeinde Am Salzhaff verletze in hohem Maße ihre Sorgfaltspflicht und ihre Schutzpflichten gegenüber den Einwohnern. Den ehrenamtlichen Gemeindevertretern fehle es offenbar
am notwendigen Wissen, um Entscheidungen von solcher Tragweite zu treffen.
Eine Bürgerin aus Rakow nimmt die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes mit Freude
zur Kenntnis. Mit den Bestrebungen der Gemeinde Am Salzhaff und der Stadt Neubukow zur
Modernisierung des bestehenden Windparks ist die Einwenderin dagegen gar nicht einverstanden. Bereits die vorhandenen Windenergieanlagen hätten sie aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zum Wohngebiet schon immer gestört. Mit der geplanten Errichtung größerer Anlagen würde das Maß des Erträglichen überschritten. Gemeinde und Windparkbetreiber wollten
ihre Planung offensichtlich „durchboxen“, obwohl bei genauer Betrachtung festgestellt werden
könne, dass an den Plänen einiges nicht stimme. Die Einwenderin betont, nicht grundsätzlich
gegen die Nutzung der Windenergie zu sein, spricht sich aber für die Einhaltung ausreichender
Mindestabstände zu Wohn- und Naturschutzgebieten aus. Sie selbst sei extra wegen der
schönen Landschaft und der Natur nach Rakow gezogen und möchte diese gerne weiterhin in
Ruhe genießen.
Das Amt für Kreisentwicklung beim Landkreis Rostock weist auf das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes „Windpark Rakow“ der Gemeinde Am Salzhaff hin. Die Gemeinde
habe mehrfach bekräftigt, dass der weitere Betrieb des Windparks in ihrem Interesse liegt. Die
eingeleitete Änderung des Bebauungsplanes stünde somit im Widerspruch zu den Absichten
des Planungsverbandes. Eine theoretisch denkbare Verschiebung des Eignungsgebietes
nach Süden, um den Abstand zu den Wohnorten zu erhöhen, könne aus Gründen des Artenschutzes nicht in Betracht gezogen werden. Die Naturschutzbehörde des Landkreises führt
dazu aus, dass bereits der vorhandene Windpark in einem regelmäßig genutzten Flugkorridor
des Seeadlers zwischen dem Brutrevier Neubukower Tannen und dem Salzhaff liege, weshalb
das Eignungsgebiet auch aus Gründen des Artenschutzes aufgehoben werden müsse.
Die ZWE-Ingenieure aus Wismar sprechen sich für eine Fortführung der Windenergienutzung
in den bestehenden Eignungsgebieten aus. Die Begründung des Planungsverbandes für die
geplante Aufhebung des Gebietes Nr. 22 sei insofern nicht nachvollziehbar, als die Planungshoheit und die Planungsziele der Gemeinden gänzlich vernachlässigt worden seien. Im Rahmen einer gemeindlichen Planung könnten der Bestand des Windparks gesichert und ein Ersatz der Altanlagen ermöglicht werden. Die Behauptung des Planungsverbandes, dass die
Errichtung neuer Anlagen in diesem Gebiet aus Artenschutzgründen wahrscheinlich nicht genehmigungsfähig wäre, sei absurd und könne durch tierökologische Untersuchungen, welche
die Einwender selbst hätten durchführen lassen, wiederlegt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, wie leichtfertig seitens des Planungsverbandes über solche gesicherten Erkenntnisse hinweggegangen werde.
Die Stadt Neubukow wendet sich gegen die beabsichtigte Streichung des Eignungsgebietes.
Die Stadt verweist auf ihren Flächennutzungsplan sowie den rechtskräftigen Bebauungsplan
Nr. 9, mit dem im Jahr 2000 fünf Standorte für Windenergieanlagen im städtischen Teil des
Eignungsgebietes festgesetzt wurden. Diese Bauleitplanung habe damals den Vorgaben der
Regionalplanung entsprochen. Die städtische Planung müsste nun ihrerseits bei der Fortschreibung des Regionalplanes berücksichtigt werden. Die Stadt verweist hierzu auf die einschlägigen Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes, die eine solche Berücksichtigung
verbindlich vorschreiben. Der Planungsverband missachte mit seinem Entwurf das sogenannte Gegenstromprinzip der Raumordnung, indem er sowohl den Flächennutzungsplan als
auch den Bebauungsplan der Stadt Neubukow gänzlich unbeachtet gelassen habe. Auch
könne keineswegs von einer „automatisch“ eintretenden Pflicht zur Anpassung der städtischen
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Pläne an nachträglich geänderte Ziele der Raumordnung ausgegangen werden. Zunächst sei
seitens der Regionalplanung das Gegenstromprinzip zu beachten (vgl. hierzu auch die um
Abschnitt 4.8 oben wiedergegebenen Ausführungen der Stadt Neubukow). Eine Aufhebung
des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 9 sei schon aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen, da sich die Stadt damit gemäß § 42 Baugesetzbuch schadenersatzpflichtig machen
würde. Mit einer Aufhebung des Bebauungsplanes würde in die zulässige und tatsächlich ausgeübte Nutzung der Grundstücke eingegriffen. Ein solcher Eingriff sei weder rechtlich zulässig,
noch entspräche er den Planungszielen der Stadt Neubukow. Die Stadt sei vielmehr an einer
Aufrechterhaltung der bestehenden Nutzung und der daraus erzielten Einnahmen für den städtischen Haushalt interessiert. Aus diesem Grund sei gegenwärtig der Ersatz des vorhandenen
Windparks unter Beibehaltung der Anlagenstandorte und der zulässigen Bauhöhe geplant.
Allerdings solle, um die Abstandsproblematik dennoch zu berücksichtigen, zukünftig auf einen
der vorhandenen Anlagenstandorte verzichtet werden, welcher der Ortschaft Buschmühlen
am nächsten liegt. Mit dieser Anpassung sowie den Einsatz moderner Anlagen mit geringerer
Rotordrehzahl und geringeren Schallemissionen hofft die Stadt die Außenwirkung des Windparks zu verbessern. Die Beibehaltung der gegenwärtigen Bauhöhe erlaube es, auf eine Befeuerung der Anlagen zu verzichten. Mit diesem Konzept werde sowohl den fiskalischen Interessen der Stadt als auch den Schutzansprüchen der Bürger des Ortsteiles Buschmühlen
Rechnung getragen. Zur rechtlichen Absicherung dieser Bestrebungen werde ein städtebaulicher Vertrag mit dem Betreiber des Windparks vorbereitet. Die Stadt bittet deshalb darum, auf
die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes Nr. 22 zu verzichten.
Ein Bürger aus Satow nimmt als Eigentümer eines im Gebiet Nr. 22 gelegenen Grundstückes
Stellung. Das betreffende Grundstück liege im Geltungsbereich des Bebauungsplanes der
Stadt Neubukow, wurde aber bei der Planung des bestehenden Windparks nicht einbezogen.
Der Einwender regt an, dass alternativ zu der vom Planungsverband vorgesehenen Aufhebung des Eignungsgebietes eine flächenmäßige Anpassung des Windparks erwogen werden
sollte. Sein Grundstück halte die vom Planungsverband angesetzten Abstandsrichtwerte sowohl bezüglich der umliegenden Wohnorte als auch bezüglich des nahegelegenen Seeadlerbrutplatzes ein. Die zukünftige Nutzung einer solchen, gut geeigneten Fläche biete sich an
und sei einer Festschreibung des bestehenden Zustandes mit unzureichenden Schutzabständen vorzuziehen. Der Einwender verweist dazu, wie auch andere, auf die Möglichkeit einer
sogenannten Öffnungsklausel für gemeindliche Planungen nach dem Vorbild der Region
Westmecklenburg.
Der NABU Mittleres Mecklenburg berichtet über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow gefunden wurden. Dabei sei zum Teil ein gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen
Anlagen innerhalb der betreffenden Windparks auffällig geworden. Offensichtlich erfolge der
Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen, durch wenige ehrenamtliche Begehungen erhobenen Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl von
Windparks in der Region Rostock den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes
nicht entsprochen werde. Der NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im Rahmen der RREP-Fortschreibung auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
ausdrücklich hinweisen.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende plant den Ersatz des vorhandenen Windparks im
Eignungsgebiet. Diesbezüglich befinde man sich in Abstimmung mit der Stadt Neubukow. Die
Stadt wolle diese Gelegenheit nutzen, um sich zukünftig in einem größeren Umfang als bisher
am Betrieb des Windparks zu beteiligen. Dabei sollten das Erscheinungsbild des Windparks
gleichbleiben und die Umweltauswirkungen möglichst noch verringert werden. Unter dieser
Maßgabe plane man die Errichtung von Anlagen, welche in ihrer Höhe den gegenwärtig vorhandenen entsprechen. Somit könnten die Festsetzungen des geltenden Bebauungsplanes
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weitgehend eingehalten und auf eine nächtliche Befeuerung ganz verzichtet werden. Durch
moderne Anlagentechnik könne bei gleicher Bauhöhe ein deutlich größerer Ertrag erwirtschaftet werden. Aufgrund der geringeren Drehzahl der geplanten neuen Anlagen geht die Einwenderin davon aus, dass gleichzeitig das Konfliktpotenzial bezüglich der Belange des Artenschutzes gemindert würde. Vor diesem Hintergrund bittet die Einwenderin darum, das
Eignungsgebiet in der gegenwärtigen Abgrenzung im RREP beizubehalten. Ersatzweise sollte
zumindest den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt werden, bestehende Windparks in aufgehobenen Eignungsgebieten durch eigene Bauleitpläne zu sichern (vgl. hierzu auch die oben
im Abschnitt 4.8 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Ein Bürger aus Buschmühlen nimmt als betroffener Anwohner Stellung und begrüßt die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes. Die Absichten der Gemeinde Rakow zur Änderung
des bestehenden Bebauungsplanes im Hinblick auf einen Ersatz der vorhandenen Anlagen
seien abzulehnen. Der Einwender betont, dass er grundsätzlich nichts gegen den sinnvollen
Ersatz fossiler durch regenerative Energieträger habe. Dieser sollte jedoch unter der Maßgabe
eines höchstmöglichen Schutzes der Bürger vor schädlichen Umwelteinflüssen erfolgen. Die
Interessenlage einzelner Gemeinden und Investoren dürfe nicht über das Grundrecht jedes
Bürgers auf körperliche Unversehrtheit gestellt werden. Bedingt durch die unterschiedliche
Geländehöhe wirkten die Windenergieanlagen vom Wohnhaus des Einwenders aus betrachtet
höher als sie tatsächlich sind. Von den Anlagen gehe eine nicht unerhebliche Schallbelastung
in unterschiedlichen Frequenzbereichen aus. Die Südseite des Wohnhauses könne deshalb
kaum als Freisitz genutzt werden. Neben dem direkten Schattenwurf der Rotoren wirke sich
auch die ständige Bewegung am Horizont negativ aus. Es fehle der „ruhige Punkt“ in der Landschaft. Auch der Wert des Grundstückes sei durch den nahen Windpark erheblich gemindert.
Die nunmehr geplante Durchsetzung einheitlicher Mindestabstände sei ein richtiger Ansatz
zum Schutz der Bürger. Aufgrund seiner Erfahrungen hält der Einwender jedoch eine weitere
Erhöhung dieser Mindestabstände für angeraten (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders).
6.10.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet Nr. 22 wird in geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten
Entwurf zur RREP-Fortschreibung übernommen. Von der im Entwurf vom November 2015
vorgesehenen gänzlichen Aufhebung des bestehenden Eignungsgebietes wird nach nochmaliger Überprüfung Abstand genommen. Den Anregungen verschiedener Einwender wird insoweit gefolgt. Bezüglich der maßgebenden Erwägungen des Planungsverbandes bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Die von einem Einwender angeregte Anpassung des Eignungsgebietes an die geltenden
Schutzabstände, indem das Gebiet verkleinert und nach Süden verschoben würde, ist vom
Planungsverband nochmals geprüft worden. Bei schematischer Anwendung der Beurteilungsmaßstäbe, die nach der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe für den Schutz
des nahegelegenen Seeadlerbrutplatzes gelten, läge ein großer Teil der potenziellen neuen
Eignungsfläche innerhalb des Ausschlussgebietes, das durch einen 2-Kilometer-Umkreis um
den Brutplatz definiert ist. Bei der Abgrenzung der geplanten Vorranggebiete für Windenergieanlagen wurde jedoch generell keine randscharfe Abgrenzung anhand der Seeadler-Abstandszonen vorgenommen, weil aufgrund der Nutzung von Wechselhorsten innerhalb der
Brutreviere in der Regel kein stabiler Bezugspunkt für die Abstandsbemessung über den Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung gegeben ist. Bei bestehenden Eignungsgebieten
und neu geplanten Vorranggebieten, die an solche Abstandszonen angrenzen, wurde deshalb
grundsätzlich die nächste topografisch bestimmbare Grenze gewählt. Diese wird im vorliegenden Fall durch den vorhandenen Windpark innerhalb des bestehenden Eignungsgebietes definiert. Den Hinweisen der ZWE-Ingenieure folgend hat der Planungsverband die im Auftrag
der Rakower Bürgerwindparkgesellschaft erstellten Gutachten zu den Lebensraumansprüchen der örtlichen Seeadler eingesehen. Der Planungsverband möchte die von den Gutach-
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tern gezogenen Schlussfolgerungen nicht bewerten, stellt aber fest, dass eine rein geometrische Ermittlung des freizuhaltenden Flugkorridors zwischen Brutrevier und Salzhaff entsprechend dem Prüfschema der Artenschutzrechtlichen Arbeits- und Beurteilungshilfe zu dem Ergebnis führt, dass das geplante Vorranggebiet mit den Anforderungen des Artenschutzes
vereinbar ist. Das Gebiet Nr. 22 in der vorgeschlagenen neuen Abgrenzung befindet sich
knapp außerhalb dieses Flugkorridors.
Das von der Stadt Neubukow und der Firma Wind-Projekt verfolgte Konzept, im östlichen Teil
des vorhandenen Windparks die vorhandenen durch neue Anlagen zu ersetzen, die hinsichtlich Größe und Leistung nicht mehr dem heutigen Stand der Technik für kommerzielle
Windparks entsprechen, wird mit Interesse zur Kenntnis genommen. Nach Einschätzung des
Planungsverbandes wäre die hier verfolgte Planung eine verträgliche und vertretbare Lösung,
die aber wohl auf die Mehrzahl der übrigen Eignungsgebiete in der Region Rostock nicht übertragbar wäre. Nach Kenntnis des Planungsverbandes wurde zu diesem Vorhaben durch die
Landesplanungsbehörde bereits eine positive Stellungnahme auf der Grundlage des geltenden RREP abgegeben, sodass das Vorhaben unabhängig von der RREP-Fortschreibung verwirklicht werden könnte. Der Planungsverband empfiehlt jedoch der Stadt Neubukow und der
Betreibergesellschaft, ihre Planungen anhand des vorliegenden Entwurfes nochmals zu überprüfen und auch die Möglichkeit einer Ausnutzung der neu abgegrenzten Vorrangfläche entsprechend dem heutigen Stand der Anlagentechnik als Alternative zum bisher verfolgten Konzept in Betracht zu ziehen.
Der Planungsverband war und ist sich selbstverständlich der Tatsache bewusst, dass die Betreiber von Windparks grundsätzlich daran interessiert sind, ihre Standorte in vorhandenen
Eignungsgebieten langfristig weiter zu nutzen und ältere Anlagen zu gegebener Zeit durch
neue zu ersetzen. Nach Auffassung des Planungsverbandes gibt es jedoch keinen Rechtsanspruch darauf, dass ein solcher Ersatz in jedem Einzelfall ermöglicht werden müsste und dass
einmal festgelegte Eignungsgebiete für alle Zukunft beibehalten werden müssten. Bezüglich
der allgemeinen Erwägungen zum Umgang mit privaten Interessen bei der Überplanung der
alten Eignungsgebiete wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen.
Das von der Rakower Bürgerwindpark GmbH & Co KG kritisierte „typisierende“ Vorgehen bei
der planerischen Abwägung ist nach Auffassung des Planungsverbandes durchaus sachgerecht und notwendig. Wenn man auf die Entwicklung einheitlicher Maßstäbe zur Beurteilung
der verschiedenen Einzelfälle verzichten wollte, würde das Ergebnis der Planung letztlich
durch Willkürentscheidungen bestimmt. Es ist nicht ersichtlich, warum gerade im Fall des
Windparks Rakow den wirtschaftlichen Interessen der Betreiberin eine herausgehobene Bedeutung zuerkannt werden sollte und alle anderen Belange dahinter zurückzutreten hätten.
Die Tatsache, dass bereits ein Genehmigungsverfahren zum Ersatz des Windparks eröffnet
und dafür von der Betreiberin umfangreiche Nachweise und Gutachten vorgelegt wurden,
rechtfertigt keine solche Sonderbehandlung. Die Fortschreibung des RREP verfolgt nicht den
Zweck, einzelne Windparkbetreiber zu begünstigen, weil sie ihre Ersatzplanungen schon zur
Genehmigungsreife vorangetrieben haben, und andere zu benachteiligen, weil sie bislang
noch unbestimmte Planungsabsichten hegen. Es muss vielmehr eine Abwägung nach einheitlichen Maßstäben erfolgen. In bestehende Eigentumsrechte wird mit der RREP-Fortschreibung nicht eingegriffen.
Dies gilt ebenso für die Berücksichtigung gemeindlicher Bebauungspläne. Die Aufstellung
solcher Pläne folgte in der Regel pragmatischen Erwägungen, die zum Beispiel darauf gründeten, dass die betreffenden Gemeinden ihre Planungen in den 1990er Jahren parallel zur
erstmaligen Festlegung von Eignungsgebieten im Regionalplan betrieben haben. Solche Erwägungen, die damals unter anderen Rahmenbedingungen angestellt wurden und dazu geführt haben, dass heute für einige Windparks Bebauungspläne vorliegen und für andere nicht,
sollten zwanzig Jahre später die Regionalplanung nicht mehr beeinflussen. Das von der Windparkgesellschaft erwähnte Gegenstromprinzip beinhaltet die wechselseitige Berücksichtigung der jeweils anderen Planungsebene bei der Aufstellung oder Änderung von Raumordnungs- und Bauleitplänen. Der Planungsverband hat in seiner Abwägung sehr wohl
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berücksichtigt, dass für einen Teil der alten Eignungsgebiete Flächennutzungs- oder Bebauungspläne bestehen. Soweit es dem Planungsverband bekannt ist, wurden diese Pläne an
den technischen Parametern der Anlagengeneration ausgerichtet, die vor fünfzehn bis zwanzig Jahren dem damaligen Stand der Technik entsprach. Ein Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen durch wesentlich größere ist in der Regel nicht ohne Planänderung möglich.
Es erscheint deshalb nicht sinnvoll, solche veralteten Pläne zur Grundlage der aktuellen
RREP-Fortschreibung zu machen, mit der gerade die Voraussetzungen für eine geordnete
Modernisierung und Erneuerung der älteren Windparks in der Region Rostock geschaffen werden sollen. Im Fall des Eignungsgebietes Neubukow käme dies schon deshalb nicht in Betracht, weil die Gemeinde Am Salzhaff und die Stadt Neubukow zwar beide ihre Absicht bekundet haben, einen Ersatz der vorhandenen Windenergieanlagen zu ermöglichen, ihre Pläne
jedoch offenkundig nicht aufeinander abgestimmt haben. Eine aktuelle, auf einer ordentlichen
Abwägung beruhende Bauleitplanung zum Ersatz des vorhandenen Windparks, die der Planungsverband bei der RREP-Fortschreibung ernsthaft berücksichtigen könnte, liegt somit nicht
vor. Im Übrigen widerspricht sich die Einwenderin selbst, wenn sie einerseits die Pflicht der
Gemeinde zur Anpassung ihrer Bauleitpläne negiert, andererseits jedoch Schadenersatzansprüche androht, die sich aus ebendieser Anpassungspflicht ergeben würden. Der Planungsverband geht davon aus, dass eine Anpassungspflicht gemäß § 1(4) des Baugesetzbuches
besteht und dass Schadenersatzansprüche auf der Grundlage von § 18 Landesplanungsgesetz grundsätzlich möglich sind. Für mögliche Schadenersatzansprüche, die sich unmittelbar
aus der Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes ableiten würden, gibt es
nach Kenntnis des Planungsverbandes keine Rechtsgrundlage. An Spekulationen darüber,
wie sich die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in dieser Sache zukünftig entwickeln
wird, möchte sich der Planungsverband nicht beteiligen.
Den weitergehenden Ausführungen der Gemeinde Am Salzhaff kann insoweit gefolgt werden, als es die Gemeinde tatsächlich selbst in der Hand hätte, die zukünftige Ausnutzung des
Eignungsgebietes im Rahmen ihrer Bauleitplanung zu regeln und Belastungen der Anwohner
im Fall eines Ersatzes der bestehenden Windenergieanlagen zu vermeiden. Auch ist der Gemeinde darin Recht zu geben, dass die Anpassung der alten Eignungsgebiete an die aktuellen
Abstandsrichtwerte weder aus rechtlichen noch aus sachlichen Gründen zwingend geboten
ist. Der Planungsverband geht allerdings davon aus, dass die mit der jüngsten Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes eingeleitete Umstellung des Vergütungssystems für Strom
aus Windenergieanlagen in den nächsten Jahren weiter voranschreiten wird, sodass ein zunehmender Wettbewerbsdruck dafür sorgen wird, dass bei Ersatz und Neuerrichtung von
Windparks jeweils die größtmöglichen Anlagen eingesetzt werden. Für den Zeithorizont der
RREP-Fortschreibung bis ca. 2030 rechnet der Planungsverband deshalb damit, dass der Betrieb von Windenergieanlagen in Eignungsgebieten mit erheblichen Höhenbeschränkungen
zunehmend unwirtschaftlich wird. Vor diesem Hintergrund ist eine konsequente Anpassung
der alten Eignungsgebiete aus Sicht des Planungsverbandes gerechtfertigt. Auch der von der
Gemeinde vorgebrachte Gedanke einer örtlichen Selbstversorgung mit Strom aus dem
Windpark ist nachvollziehbar, kann aber aus Sicht des Planungsverbandes für die Entscheidung über das Eignungsgebiet nicht ausschlaggebend sein. Die Windparks sind in das überregionale Versorgungsnetz eingebunden und dienen in erster Linie der überregionalen Energieversorgung.
Bezüglich der von der Stadt Neubukow und der Gemeinde am Salzhaff befürchteten Verletzung ihrer eigenen Planungshoheit wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Abschnitt
4.8 verwiesen. Die Planung der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen wurde vom Gesetzgeber der regionalen Planungsebene zugewiesen, weil die Auswirkungen von Windenergieanlagen in der Regel über das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen. Der Windpark Neubukow
und die anderen Windparks in der näheren Umgebung sind ein anschauliches Beispiel dafür,
dass kommunale Planungsverantwortung und Planungsbetroffenheit oftmals territorial nicht
übereinstimmen.
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Die fiskalischen Interessen der Standortgemeinden wurden vom Planungsverband in die
Abwägung einbezogen. Die Auswertung der zum Entwurf vom November 2015 eingegangenen Stellungnahmen macht jedoch deutlich, dass insgesamt nur eine Minderheit der betroffenen Standortgemeinden solche Interessen in den Vordergrund stellt, während die überwiegende Mehrheit die Vorschläge des Planungsverbandes ausdrücklich oder stillschweigend
mitträgt. Der Planungsverband sieht sich dadurch in seiner Auffassung bestärkt, dass solche
Interessen kein besonderes Gewicht in der Gesamtabwägung erhalten sollten und die Entscheidungen sich vorwiegend an planerischen Kriterien ausrichten müssen. Dessen ungeachtet wird davon ausgegangen, dass mit der geplanten Beibehaltung des Gebietes Nr. 22 in
geänderter Abgrenzung auch den Interessen der Gemeinden und der Stadt Neubukow Rechnung getragen wird.
Zu den Einwendungen der Bürger aus Rakow möchte der Planungsverband nochmals klarstellen, dass die bei der Überplanung der alten Eignungsgebiete angewandten Schutzabstände zu den Wohnorten keineswegs auf rechtlich zwingenden Vorschriften beruhen, sondern Planungsrichtwerte sind, deren Anwendung durchaus einer Abwägung im Einzelfall
unterliegen kann. Die zahlreichen Vorwürfe, die von den Einwendern gegen die Gemeinde Am
Salzhaff und die Rakower Bürgerwindparkgesellschaft erhoben werden, können und müssen
durch den Planungsverband nicht überprüft werden. Grundsätzlich sieht sich der Planungsverband dadurch jedoch in seiner Linie bestätigt, die Überplanung der alten Eignungsgebiete
an einheitlichen, planerischen Kriterien und nicht an Einzelinteressen und vermeintlichen Besonderheiten bestimmter Einzelfälle auszurichten.
Die Ausführungen des NABU zu den Belangen des Fledermausschutzes werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht wie der Einwender davon aus, dass den speziellen
Belangen des Fledermausschutzes nicht in der Regionalplanung, sondern erst bei der anschließenden Genehmigung einzelner Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete
Rechnung getragen werden kann. Das Eignungsgebiet in seiner bestehenden Abgrenzung
wird durch die Beobachtungen des NABU nicht in Frage gestellt.

187

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

6.11 Radegast (Nr. 28)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.11.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Eine Bürgerin aus Radegast

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Rostock

•

Landkreis Rostock

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Berlin

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

•

MBBF Windparkplanung GmbH & Co KG, Steinhagen

•

MBBF Windpark Radegast GmbH & Co Betriebs KG, Walchum

6.11.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Gebietes im Interessengebiet der militärischen Flugsicherung um das
Luftverteidigungsradar Elmenhorst hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren Genehmigungsverfahren, wenn konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen
bekannt sind, Belange der militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
Anbauverbot gemäß § 9 Fernstraßengesetz im Abstand von 40 Metern beiderseits der Autobahn hin. Der Abstand wird vom Fahrbahnrand bis zum Rand des Rotorkreises der zu genehmigenden Windenergieanlage bemessen. Darüber hinaus bedarf im Abstand von 40 bis 100
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Metern vom Fahrbahnrand jede bauliche Anlage einer ausdrücklichen Zustimmung der Straßenbaubehörde. Bei einer Windenergieanlage heutiger Größe mit 115 Metern Rotordurchmesser ergebe sich ein Mindestabstand zwischen Turmfuß und Fahrbahnrand von rund 100 Metern. Das Eignungsgebiet in seiner geplanten Neuabgrenzung sei damit nur eingeschränkt
nutzbar. Das Amt weist außerdem auf die in etwa 800 Metern Entfernung vom geplanten Eignungsgebiet vorhandene Sauenanlage hin, die den Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes unterliegt.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf das gesetzliche Anbauverbot an der
Autobahn im Bereich von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich bis 100 Meter
beiderseits der befestigten Fahrbahn hin. Bei Windenergieanlagen ist für die Abstandsbemessung der Rand des Rotorkreises maßgebend. Im Bereich der Anbaubeschränkung kann die
Genehmigung baulicher Anlagen versagt oder mit Auflagen versehen werden, wenn dies im
Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherung von Ausbauabsichten erforderlich ist.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf die Lage des Eignungsgebietes
im 3-Kilometer-Umkreis um ein ehemals besetztes Brutrevier des Schwarzstorches hin. Da
der Brutplatz nach den vorliegenden Informationen bereits seit mehr als 10 Jahren nicht besetzt war, sei der Schutz der Fortpflanzungsstätte allerdings erloschen. Der aktuelle Status
des Brutplatzes wäre beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie als zuständiger
Stelle abzufragen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 28 eine
geringfügige Überschneidung mit dem empfohlenen Schutzabstand von 1.000 Metern um ein
Gebiet mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes aufweist. Aus Sicht des Landesamtes müssten vom Planungsverband bei der Überprüfung der alten Eignungsgebiete alle
aktuellen Kriterien berücksichtigt werden. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des
Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow-Rostock hin.
Die DFMG Deutsche Funkturm GmbH aus Berlin weist auf den bestehenden Antennenmast
in der Nähe des Eignungsgebietes hin. Hier seien bei späteren Planungen im Eignungsgebiet
die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften zu beachten.
Der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf ein nahegelegenes Brutrevier des Schwarzstorches hin und kritisiert die Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete in der Umgebung von Satow. Das nahe Beketal sei ein wichtiges Nahrungsrevier des Schwarzstorches,
das auch von Schwarzstörchen benachbarter Brutreviere und von Nichtbrütern regelmäßig
besucht werde. Der nordöstliche Hauptflugkorridor der Schwarzstörche, der bereits aufgrund
der bestehenden Windparks als konfliktträchtig anzusehen sei, würde durch neue Eignungsgebiete in diesem Bereich zusätzlich gestört. Die vom Planungsverband vorgesehene Konzentration von Windenergieanlagen in diesem Bereich sei im Hinblick auf die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes unverständlich und nicht zulässig.
Die MBBF Windparkplanung GmbH & Co KG aus Steinhagen begrüßt die vorgeschlagene
Erweiterung des Eignungsgebietes und hält diese auch mit Blick auf übergeordnete energiewirtschaftliche Ziele für geboten (vgl. hierzu auch die oben im Abschnitt 4.1 wiedergegebenen
Ausführungen derselben Einwenderin). Das Unternehmen plane die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der vorgesehenen Erweiterungsfläche und verfüge über die entsprechenden Nutzungsrechte. Darüber hinaus seien innerhalb der bestehenden Grenzen des Eignungsgebietes zwei weitere Anlagen geplant. Die im Rahmen dieser Projekte durchgeführten
naturschutzfachlichen Untersuchungen hätten keine Hinweise auf mögliche Konflikte ergeben,
welche der geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes entgegenstehen könnten. Die
Fläche weise eine sehr hohe Windhöffigkeit auf. Zuwegungen seien bereits vorhanden, sodass
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die Erschließung der geplanten Erweiterungsfläche keine neue Flächenversiegelung in großem Umfang erfordern würde.
Die MBBF Windpark Radegast GmbH & Co Betriebs KG aus Walchum nimmt als Betreiberin der Mehrzahl der im Eignungsgebiet vorhandenen Windenergieanlagen Stellung. Drei der
vorhandenen Anlagen würden sich nach der geplanten Neuabgrenzung zukünftig außerhalb
des Eignungsgebietes befinden. Die Einwenderin bittet darum, von dieser Änderung Abstand
zu nehmen oder die Neuabgrenzung so vorzunehmen, dass die betreffenden Anlagen innerhalb des Eignungsgebietes verbleiben würden. Die schematische Anwendung des Abstandskriteriums von 800 Metern zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen auf das bestehende
und ausgenutzte Eignungsgebiet sei nicht sachgerecht. Das Eignungsgebiet sei durch die Autobahn und die bestehenden Windenergieanlagen vorgeprägt. Der Abstand der Anlagen zu
den nächstgelegenen Einzelhöfen betrage mindestens 600 Meter. Bezüglich der Lärmbelastung sei dieser Abstand jedenfalls ausreichend. Auch sei bei einer Anlagenhöhe von 200 Metern und einem Abstand von 600 Metern keine optisch bedrängende Wirkung auf die umliegenden Anwesen gegeben. Die Einwenderin möchte deshalb die Möglichkeit eines Ersatzes
der älteren, im Jahr 2003 errichteten Anlagen an denselben Standorten erhalten wissen. Anderenfalls würden die bestehenden Anlagen vermutlich noch 20 bis 25 Jahre weiter betrieben.
Im Ersatzfall bestünde die Möglichkeit, die Anlagenhöhe angemessen zu begrenzen (z.B. auf
175 Meter) sowie die Installation einer bedarfsgesteuerten Nachtbefeuerung festzusetzen. Die
neuen Anlagen wären dann leistungsstärker, leiser und mit bedarfsgerechter Befeuerung ausgestattet, was für die Anwohner vermutlich die bessere Alternative gegenüber einem Weiterbetrieb der bestehenden Anlagen wäre. Auch könne damit ein Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen Ziele des Bundes und des Landes geleistet und der Standortgemeinde eine
Einnahmequelle langfristig erhalten werden. Die Einwenderin regt an, Überlegungen des Planungsverbandes Westmecklenburg aufzugreifen, nach denen die Gemeinden alte Eignungsgebiete durch Darstellung in ihren Flächennutzungsplänen sichern könnten (vgl. hierzu auch
die im Abschnitt 4.8 oben wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Eine Bürgerin aus Radegast hält das Gebiet Nr. 28 sowohl in der bisherigen als auch in der
vom Planungsverband neu vorgeschlagenen Abgrenzung für gut geeignet. Der unmittelbare
Nahbereich des Windparks werde landschaftlich und ästhetisch bereits durch die Autobahn
dominiert. Eine Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen führe hier zu keiner weiteren Belästigung der Anwohner. Lärmemissionen der Windenergieanlagen würden durch den Lärm
der Autobahn überdeckt. Auch ein Erholungswert der Landschaft sei nicht mehr gegeben. Ob
in einem solchen Gebiet fünf oder zehn Anlagen stehen, macht nach Ansicht der Einwenderin
keinen großen Unterschied. Durch die Lage des Gebietes beiderseits der Autobahn seien Anlagenstandorte relativ leicht zu erschließen, da entlang der Autobahn zum Teil schon Wege
vorhanden sind. Die Inanspruchnahme und Zerschneidung landwirtschaftlicher Flächen könne
somit auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Zufahrtswege und die vorhandene Autobahnüberführung seien bereits für den Transport von Anlagenteilen ausgelegt. Die Flurstücksgrenzen im Gebiet verlaufen rechtwinklig zur Autobahn, sodass die wirtschaftlichen Vorteile
verschiedenen Grundstückseigentümern in der Region zugutekämen. Dies stelle bereits eine
Form der Bürgerbeteiligung dar. Die Einwenderin betont ausdrücklich, dass aus ihrer Sicht die
dargelegten Vorzüge auch auf die vom Planungsverband zur Aufhebung vorgeschlagene Teilfläche des Eignungsgebietes zutreffen. Die bisherige Südostgrenze des Eignungsgebietes
verlaufe entlang einer natürlichen Grenze und eines bestehenden Feldweges, der eine günstige Erschließung der Anlagenstandorte gewährleiste. Von den nächsten Ortschaften sei das
Eignungsgebiet weit entfernt. Unter der Prämisse, dass einerseits die Gesellschaft die Windenergie nutzen möchte und anderseits der einzelne Bürger nicht mehr als nötig beeinträchtigt
werden sollte, stelle die Nutzung von Standorten entlang der Autobahnen einen guten Kompromiss dar.
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6.11.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Nr. 28 wird in der Abgrenzung gemäß dem letzten Entwurf vom November
2015 als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Die Vorschläge der MBBF sowie der Einwenderin aus Radegast zur vollständigen Beibehaltung der bereits ausgenutzten Teilflächen des Eignungsgebietes sind nachvollziehbar. Der
Planungsverband hat sich jedoch nach Abwägung aller Belange für eine konsequente Anpassung aller Eignungsgebiete an die heute maßgebenden Abstandskriterien entschieden. Hierzu
wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Bezüglich der Lärmbelastung der umliegenden Wohnorte ist der Einwenderin wohl darin rechtzugeben, dass die
Auswirkungen des Windparks und dessen möglicher Erneuerung praktisch irrelevant sind. Bezüglich des Schattenwurfes und der optischen Wirkung größerer Windenergieanlagen gilt dies
allerdings nicht in gleichem Maße. Eine mögliche Sonderregelung für alte Eignungsgebiete,
die direkt an Autobahnen liegen, erscheint dem Planungsverband deshalb nicht gerechtfertigt.
Die Einwände bezüglich der eingeschränkten Nutzbarkeit des Vorranggebietes aufgrund der
notwendigen Mindestabtstände von Windenergieanlagen zur Autobahn werden zur Kenntnis
genommen. Bezüglich der vorgesehenen Erweiterung des Vorranggebietes in den Bereich
nordwestlich der Autobahn sind diese Einwände tatsächlich begründet. Dennoch dürfte nach
Einschätzung des Planungsverbandes in diesem Bereich die Errichtung von Anlagen unter
Beachtung der straßenrechtlichen Anbauverbote möglich sein, sodass an der vorgeschlagenen Abgrenzung festgehalten wird.
Den Einwänden des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird nicht gefolgt.
Der empfohlene Schutzabstand von 1.000 Metern zu Räumen mit hochwertigem Landschaftsbild ist in der Region Rostock ein Restriktionskriterium, das für die Auswahl neuer
Vorranggebiete herangezogen wird und dessen Anwendung dabei im Einzelfall der Abwägung
unterliegt. Bei bestehenden Windparks, die innerhalb von rechtsverbindlich festgelegten Eignungsgebieten errichtet wurden, geht der Planungsverband davon aus, dass eine nachträgliche Anwendung solcher Restriktionskriterien in der Regel nicht gerechtfertigt ist und das Interesse an der Weiternutzung eines etablierten Windparkstandortes ein höheres Gewicht hat.
Hierzu wird auch auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Bezüglich des empfohlenen Mindestabstandes zwischen benachbarten Eignungsgebieten
wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.2 verwiesen. Der Planungsverband bleibt bei seiner
bereits in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vertretenen Auffassung, dass die
schematische Anwendung eines einheitlichen Mindestabstandes zwischen benachbarten
Vorranggebieten nicht zweckmäßig wäre. Zwei eng benachbarte kleine Windparks verändern
die Landschaft nicht mehr als ein großer. Es ist nicht plausibel zu begründen, warum der erste
Fall unerwünscht, der zweite dagegen erwünscht sein sollte. Dies gilt auch bezüglich der vom
NABU befürchteten Barrierewirkung für Großvögel.
Das ehemalige Brutrevier des Schwarzstorches im Beketal ist nach aktuellen Informationen
aus dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie nicht wieder besetzt worden. Die
Einwände des NABU sind für den Planungsverband nicht nachvollziehbar. Das nächste Brutrevier des Schwarzstorches in der Region Westmecklenburg liegt rund zehn Kilometer vom
Vorranggebiet Radegast entfernt. Das Vorranggebiet befindet sich somit außerhalb jeglicher
Abstandszonen, die nach den geltenden Empfehlungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie um die Brutplätze des Schwarzstorches von Windenergieanlagen freizuhalten wären. Die Tatsache, dass das Beketal gelegentlich von Schwarzstörchen aufgesucht
wird, rechtfertigt aus Sicht des Planungsverbandes keinen Ausschluss der Windenergienutzung in der Umgebung des Beketals. Weder gehört der Schwarzstorch zu den Arten, die durch
Windenergieanlagen in besonders hohem Maße gestört oder gefährdet werden, noch kann
eine hundertprozentige Vermeidung von Störungen und Risiken Maßstab der Planung sein.
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Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, die Lage des Vorranggebietes in
einem Trinkwasserschutzgebiet sowie den in unmittelbarer Nähe vorhandenen Antennenmast werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.12 Jürgenshagen (Nr. 33/45)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.12.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Ein Bürger aus Satow

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Satow

•

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Landkreis Rostock

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

•

E-Plus Mobilfunk GmbH, Geschäftsstelle Nord, Hannover

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

6.12.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf ein oberirdisch nicht sichtbares
Bodendenkmal im Bereich der geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Die Gemeinde Satow befürwortet grundsätzlich die geplante Anpassung aller Eignungsgebiete an die aktuell geltenden Abstandsrichtwerte, lehnt aber eine Einbeziehung neuer, bisher
nicht mit Anlagen bebauter Teilflächen in die betreffenden Eignungsgebiete ab. Falls der Planungsverband dem nicht folgen wolle, sei eine Regelung zu treffen, wonach die Errichtung von
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Anlagen auf den neuen Teilflächen von einem Rückbau der Anlagen auf den wegfallenden
Teilflächen abhängig gemacht würde. Aufgrund der bereits heute überdurchschnittlichen Belastung der Gemeinde Satow durch Windenergieanlagen sei jede Planung abzulehnen, die
eine – auch nur temporäre – Vergrößerung der bestehenden Eignungsgebiete mit sich bringt.
In den zur Aufhebung vorgesehenen Teilen des Gebietes Nr. 33/45 sind Anlagen erst in den
letzten Jahren errichtet worden. Eine weitere Anlage sei gerade genehmigt worden. Es sei
damit zu rechnen, dass auf den neu geplanten Teilflächen des Eignungsgebietes Anlagen
errichtetet würden, während auf den alten, zur Aufhebung vorgesehenen Teilflächen, die vorhandenen Anlagen aufgrund ihres Bestandsschutzes noch lange stehenbleiben würden. Mit
Einbeziehung der neuen Flächen würde der Windpark wesentlich näher an die Ortschaft Satow heranreichen. Am Ortsrand befindet sich unter anderem die Kindertagesstätte Satow mit
150 Kindern. Die Auswirkungen, die z.B. durch Infraschall von den Windenergieanlagen ausgingen, seien noch völlig ungeklärt und würden gerade diese Kinder betreffen, die sich zu
wesentlichen Teilen des Tages in den Außenanlagen aufhalten. Die Gemeinde weist außerdem auf die gültige Baugenehmigung für die Errichtung eines Wohnhauses auf dem Flurstück
106, Flur 2 der Gemarkung Jürgenshagen hin. Das geplante Eignungsgebiet würde den
Schutzabstand von 800 Metern zum Wohnhaus deutlich unterschreiten. Darüber hinaus fordert die Gemeinde die Einhaltung des von den Naturschutzbehörden empfohlenen 1.000-Meter-Abstandes zum nahegelegenen Weißstorchbrutplatz. Der Gemeinde lägen bereits Berichte
von Einwohnern vor, die festgestellt haben wollen, dass nach Errichtung der bestehenden
Windenergieanlagen weniger Störche als früher beim Rasten oder bei der Nahrungssuche
anzutreffen sind.
Nach Auffassung der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern entspricht die vorgeschlagene Änderung des Gebietszuschnittes nicht den vom Planungsverband selbst angesetzten
Kriterien, da das Waldstück an der Nordwestgrenze des neu bestimmten Gebietes eine Größe
von 11 Hektar aufweist und somit als Ausschlussfläche berücksichtigt werden müsste. Die
Forstanstalt weist außerdem auf die südlich an das betreffende Waldstück angrenzenden Bereiche hin, die bisher nicht als Wald erfasst wurden, aber möglicherweise gemäß der gesetzlichen Definition im § 2 des Landeswaldgesetzes als solcher einzustufen wären.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
im Jahr 2013 abgebrannte Wohnhaus „An der Chaussee 110“ in Jürgenshagen hin, für dessen
Wiedererrichtung die Baubehörde letztmalig im November 2015 eine Genehmigung erteilt
habe. Der Planungsverband hatte das Anwesen bei der vorgeschlagenen Neuabgrenzung des
Eignungsgebietes nicht mehr berücksichtigt. Das Amt geht (im März 2016) davon aus, dass
für dieses Grundstück weiterhin Baurecht besteht und das geplante Wohnhaus bei Anlagengenehmigungen als Immissionsort zu berücksichtigen ist. Das Amt legt hierzu den Stand des
Verfahrens zum geplanten Ersatz der beiden Windenergieanlagen am äußersten westlichen
Rand des Eignungsgebietes dar. Aufgrund der hohen Vorbelastung durch die Emissionen der
übrigen im Windpark vorhandenen Anlagen sei für die geplante Ersatzanlage mit Betriebseinschränkungen zu rechnen. Die gelte auch für zukünftig geplante Anlagen, die gegebenenfalls
auf der neuen, bisher nicht innerhalb des Eignungsgebietes befindlichen Teilfläche im Norden
errichtet werden könnten. Das Amt bittet außerdem um Berücksichtigung des Satower Mühlenbaches. Es handelt sich um ein berichtspflichtiges Gewässer nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer Entwicklungskorridor von baulichen Anlagen freigehalten werden soll.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf das gesetzliche Anbauverbot an der
Autobahn im Bereich von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich bis 100 Meter
beiderseits der befestigten Fahrbahn hin. Bei Windenergieanlagen ist für die Abstandsbemessung der Rand des Rotorkreises maßgebend. Im Bereich der Anbaubeschränkung kann die
Genehmigung baulicher Anlagen versagt oder mit Auflagen versehen werden, wenn dies im
Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherung von Ausbauabsichten erforderlich ist.
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Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock weist darauf hin, dass sich die vorgeschlagene Erweiterungsfläche des Eignungsgebietes zum größten Teil innerhalb des 1-KilometerUmkreises um einen Brutplatz des Weißstorches befindet. Das vom Planungsverband dazu
vorgebrachte Argument, dass Störche gegenüber Windenergieanlagen generell weniger empfindlich wären als Greifvögel, sei falsch. Die Behörde verweist hierzu auf eine einschlägige
Statistik, wonach der Weißstorch bezüglich des Schlagrisikos durch Windenergieanlagen zu
den zehn am stärksten gefährdeten Brutvogelarten in Deutschland gehört.
Die Gemeinde Jürgenshagen begrüßt grundsätzlich die geplante Anpassung der alten Eignungsgebiete. Um ein optisch einheitliches Erscheinungsbild des Windparks auch bei Dunkelheit sicherzustellen, sollte aus Sicht der Gemeinde für die Befeuerung der Anlagen eine einheitliche technische Ausstattung vorgesehen werden. Die Intensität der Beleuchtung sollte
eingeschränkt werden, und es sollten nur weißblinkende Feuer verwendet werden, weil diese
als am wenigsten störend einzustufen seien. Die Befeuerung sollte nur aus größeren Höhen
bzw. Entfernungen wahrnehmbar sein. Schaltzeiten und Blinkfolge sollten synchronisiert werden, um über das notwendige Maß hinausgehende Störungen und Irritationen zu vermeiden.
Ein Bürger aus Satow, vertreten durch die Kanzlei Ohms Rechtsanwälte aus Berlin, nimmt
als Eigentümer des im Außenbereich an der Autobahn liegenden Grundstücks Stellung, auf
welchem bis zum Jahr 2013 ein Wohnhaus stand. Der Einwender erklärt, dass er eine rechtskräftige Baugenehmigung zur Wiedererrichtung eines Hauses auf diesem Grundstück innehat,
und fordert, dass das betreffende Anwesen als Wohngrundstück mit dem entsprechenden
Schutzabstand bei der Neuabgrenzung des Eignungsgebietes berücksichtigt werde. Im Sinne
der planerischen Vorsorge sei dies geboten um, entsprechend den vom Planungsverband
selbst angesetzten Kriterien, eine Beeinträchtigung durch Schall und Schattenwurf sowie eine
optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen zu vermeiden. Es handle sich im vorliegenden Fall nicht um eine vage Absichtserklärung (die der Planungsverband wohl nicht berücksichtigen müsste), sondern um gesichertes Baurecht, welches wie ein bestehendes Gebäude zu berücksichtigen sei und dem Inhaber eine nach Artikel 14 Grundgesetz geschützte
Rechtsposition verleihe. Der Baubeginn des neuen Wohnhauses sei für das Jahr 2016 vorgesehen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
das Gebiet Nr. 33/45 keine Überschneidung mit naturschutzfachlich begründeten Kriterien aufweise. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des Eignungsgebietes in der Schutzzone
III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow-Rostock hin.
Der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf ein nahegelegenes Brutrevier des Schwarzstorches hin und kritisiert die Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete in der Umgebung von Satow. Das nahe Beketal sei ein wichtiges Nahrungsrevier des Schwarzstorches,
das auch von Schwarzstörchen benachbarter Brutreviere und von Nichtbrütern regelmäßig
besucht werde. Der nordöstliche Hauptflugkorridor der Schwarzstörche, der bereits aufgrund
der bestehenden Windparks als konfliktträchtig anzusehen sei, würde durch neue Eignungsgebiete in diesem Bereich zusätzlich gestört. Die vom Planungsverband vorgesehene Konzentration von Windenergieanlagen in diesem Bereich sei im Hinblick auf die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes unverständlich und nicht zulässig. Der NABU berichtet außerdem über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow gefunden wurden. Dabei sei zum Teil ein
gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen Anlagen innerhalb der betreffenden
Windparks auffällig geworden. Offensichtlich erfolge der Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen, durch wenige ehrenamtliche Begehungen erhobenen
Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl von Windparks in der Region Rostock
den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes nicht entsprochen werde. Der
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NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im Rahmen der RREP-Fortschreibung
auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ausdrücklich hinweisen.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken hin, die
durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20
Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls
einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände 30 bzw. 20
Meter.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG aus Teltow weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken
hin, die durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20 Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände
30 bzw. 20 Meter.
6.12.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet Nr. 33/45 wird in nochmals geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den
überarbeiteten Entwurf übernommen.
Gegenüber dem Entwurf vom November 2015 wird das Waldstück am nordwestlichen Rand
des Vorranggebietes als zusätzliche Ausschlussfläche berücksichtigt und aus dem Vorranggebiet herausgenommen. Grund ist die in den letzten Jahren erfolgte Aufforstung am Rande
des Waldstückes. Die nunmehr etwas größere Waldfläche umfasst mehr als 10 Hektar und
fällt damit in die Größenklasse der Ausschlussflächen, die bei der Abgrenzung der Vorranggebiete regelmäßig berücksichtigt werden. Die Einwendung der Landesforstverwaltung wird
damit berücksichtigt. Außerdem wird das Vorranggebiet am östlichen Rand neu abgegrenzt,
sodass die Niederung des Mühlbaches vollständig außerhalb des Gebietes verbleibt. Damit
wird dem Hinweis des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt entsprochen.
Der Abstand des Vorranggebietes zu den Wohngebieten der Gemeinde Satow und den umliegenden Wohnhäusern entspricht den geltenden Richtwerten. Bezüglich der befürchteten
Auswirkungen von Infraschall wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.1 verwiesen. Bezüglich der Abstände zu benachbarten Vorranggebieten und der Bewertung lokaler Häufungen
von Vorranggebieten wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.2 verwiesen. Der Planungsverband bleibt bei seiner bereits in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vertretenen Auffassung, dass die schematische Anwendung eines einheitlichen Mindestabstandes zwischen
benachbarten Vorranggebieten nicht zweckmäßig wäre. Zwei eng benachbarte kleine Windparks verändern die Landschaft nicht mehr als ein großer. Es ist nicht plausibel zu begründen,
warum der erste Fall unerwünscht, der zweite dagegen erwünscht sein sollte. Dies gilt auch
bezüglich der vom NABU befürchteten Barrierewirkung für Großvögel. Die Feststellung der
Gemeinde Satow, dass auf ihrem Gebiet bereits eine vergleichsweise hohe Anlagendichte
erreicht ist, trifft zu. Aus Sicht des Planungsverbandes ist diese aber insgesamt noch gut vertretbar. In benachbarten Regionen und anderen norddeutschen Bundesländern sind in bestimmten Teilräumen wesentlich größere Zusammenballungen von Windparks zugelassen
worden. Somit besteht auch kein Grund, den Neubau von Anlagen im Vorranggebiet zukünftig
vom Rückbau älterer Anlagen abhängig zu machen, wie es von der Gemeinde Satow angeregt wird. Bei der Genehmigung neuer Anlagen ist der vorhandene Bestand zu berücksichtigen, sodass bezüglich der Umweltauswirkungen ein verträgliches Maß in jedem Fall eingehalten wird.
Das ehemalige Wohnhaus An der Chaussee wird bei der Abgrenzung des Vorranggebietes
nicht berücksichtigt. Im Sommer 2017 war das Wohnhaus noch nicht wieder errichtet, und es
waren auch keine Anzeichen für einen beabsichtigten Baubeginn erkennbar. Seit dem Verlust
des Wohnhauses sind vier Jahre vergangen. Der Planungsverband muss nach Ablauf von vier
Jahren nicht mehr damit rechnen, dass die ehemalige Wohnnutzung hier weiterhin Bestand
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haben wird. Mit der Festlegung des Vorranggebietes ist im Übrigen keinerlei Eingriff in die
Rechte des Grundstückseigentümers verbunden. Falls der Eigentümer tatsächlich noch über
eine rechtskräftige Baugenehmigung verfügt und sein Vorhaben in der nächsten Zeit umsetzen
möchte, würde er daran durch die Festlegung des Vorranggebietes nicht gehindert.
Das vom NABU erwähnte Brutrevier des Schwarzstorches ist seit vielen Jahren nicht besetzt. Die Einwände des NABU sind für den Planungsverband deshalb nicht nachvollziehbar.
Das nächste bekannte Brutrevier des Schwarzstorches in der Region Westmecklenburg liegt
mehr als zehn Kilometer vom Vorranggebiet entfernt. Das Vorranggebiet befindet sich somit
außerhalb der Abstandszonen, die nach den geltenden Empfehlungen des Landesamtes für
Umwelt, Naturschutz und Geologie um die Brutplätze des Schwarzstorches von Windenergieanlagen freizuhalten wären. Die Tatsache, dass das Beketal gelegentlich von Schwarzstörchen aufgesucht wird, rechtfertigt aus Sicht des Planungsverbandes keinen Ausschluss der
Windenergienutzung in der Umgebung des Beketals. Weder gehört der Schwarzstorch zu den
Arten, die durch Windenergieanlagen in besonderem Maße gestört oder gefährdet werden,
noch kann eine hundertprozentige Vermeidung von Störungen und Risiken Maßstab der Planung sein.
Den Einwänden der Naturschutzbehörde wird nicht gefolgt. Der Planungsverband geht davon
aus, dass die langjährige Existenz eines Weißstorchbrutplatzes in der Nähe des Windparks
dafür spricht, dass eine artenschutzrechtlich relevante Konfliktsituation nicht gegeben war und
nicht gegeben ist. Der Fall wäre möglicherweise anders zu beurteilen, wenn sich durch die
Errichtung wesentlich größerer Anlagen das Risiko für den Weißstorch deutlich erhöhen
würde. Auf einen derartigen Zusammenhang zwischen Anlagengröße und Schlagrisiko für den
Weißstorch liegen dem Planungsverband jedoch keine Hinweise vor.
Die Hinweise des Staatlichen Umweltamtes auf mögliche Restriktionen des Immissionsschutzes werden zur Kenntnis genommen. Die vom Amt erwähnten Anlagen im benachbarten
Vorranggebiet Jürgenshagen wurden in vergleichsweise geringem Abstand zu den nächstgelegenen Wohnhäusern errichtet. In der geplanten Neuabgrenzung entspricht das Gebiet 33/45
dagegen vollständig den aktuellen Abstandsrichtwerten, sodass der Planungsverband davon
ausgeht, dass bei der zukünftigen Genehmigung neuer Windenergieanlagen entsprechende
Restriktionen nicht in gleichem Maße wirksam werden. Durch mögliche Betriebseinschränkungen für den Nachtzeitraum wird die zweckmäßige Nutzung des Vorranggebietes im Übrigen
nicht in Frage gestellt.
Spezielle Bestimmungen zur Befeuerung der Windenergieanlagen, wie sie von der Gemeinde
Jürgenshagen angeregt werden, gehören nicht zum Regelungsumfang des RREP. Entsprechende Regelungen wurden zwischenzeitlich in die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern aufgenommen.
Die Ausführungen des NABU zu den Belangen des Fledermausschutzes werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht wie der Einwender davon aus, dass den speziellen
Belangen des Fledermausschutzes nicht in der Regionalplanung, sondern erst bei der anschließenden Genehmigung einzelner Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete
Rechnung getragen werden kann. Das Vorranggebiet in seiner geplanten Abgrenzung wird
durch die Beobachtungen des NABU nicht in Frage gestellt.
Die Hinweise auf die im Gebiet verlaufenden Richtfunkstrecken, die Restriktionen der Flugsicherung, die Lage des Vorranggebietes in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Anbaubeschränkungen entlang der Autobahn sowie das vorhandene Bodendenkmal werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Nutzung des Vorranggebietes in der
vorgesehenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.13 Bützow (Nr. 37/51)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.13.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog KG, Steinhagen

•

Windpark Bützow 2 GmbH & Co KG, Wismar

6.13.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege äußert Bedenken gegen eine Änderung des
vorhandenen Eignungsgebietes entsprechend der in den Entwurfsunterlagen als „potenziell
geeignete Restfläche“ kenntlich gemachten Abgrenzung. Durch eine solche Neuabgrenzung
des Eignungsgebietes würde sich der Windpark nach Südwesten in den Bereich der Landesstraße 11 verschieben. Diese Straße setze die vorhandene Sichtachse vom Bützower
Schlossplatz mit seinen denkmalgeschützten Bauten zur ebenfalls denkmalgeschützten Gefängnisanlage Dreibergen fort, die im Hinblick auf die stadt- und landesgeschichtliche Bedeutung beider Anlagen und deren historischer und städtebaulicher Beziehung denkmalkonstituierend sei. Im Zuge späterer Genehmigungsverfahren müsse eine Visualisierung des
Sichtfeldes vom Schlossplatz in Richtung Gefängnis erfolgen, um zu prüfen, inwieweit große
Windenergieanlagen auf die Silhouette der Gefängnisanlage wirken und diese eventuell nachteilig beeinflussen würden. Das Amt weist außerdem auf ein oberirdisch nicht sichtbares Bodendenkmal im Bereich der möglichen Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin. Außerdem
befindet sich ein Hügelgrab in unmittelbarer Nähe.
Die Windpark Langen Trechow GmbH & Co KG, vertreten durch die TE Rechtsanwaltsgesellschaft aus Berlin, bittet darum, das Eignungsgebiet Nr. 37/51 weiterhin in der bisherigen
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Größe im RREP festzulegen. Eine Aufhebung des Eignungsgebietes entsprechend dem Entwurf vom November 2015 würde die Interessen der Einwenderin verletzen und wäre nach ihrer
Einschätzung rechtswidrig. Die Einwenderin bemängelt insbesondere, dass sich die im November 2015 vom Planungsverband vorgelegten Vorschläge zur Überplanung der alten Eignungsgebiete nicht erkennbar in ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Windenergienutzung in
der Region Rostock einfügten (diesbezügliche weitergehende Ausführungen der Einwenderin
sind in den Abschnitten 4.2, 4.5 sowie 4.8 wiedergegeben). Im speziellen Fall des Windparks
Langen Trechow habe zuletzt im Jahr 2014 anlässlich des damals vorgenommenen Ersatzes
von zwei Anlagen ein Ausbau des Netzes der WEMAG stattgefunden. Die Aufhebung des
Eignungsgebietes werde absehbar dazu führen, dass sich diese Investition nicht amortisieren
werde. Die erfolgte Modernisierung des Windparks Langen Trechow mache zudem deutlich,
dass es sehr wohl möglich sei, leisere und leistungsstärkere Windenergieanlagen auf dem
heutigen Stand der Technik zu errichten, ohne die Höhe der Anlagen zu maximieren. Diese
und weitere Belange seien vom Planungsverband nicht hinreichend berücksichtigt worden. In
der Gesamtabwägung müssten diese Belange dazu führen, dass bestehende Eignungsgebiete nicht nach den gleichen Kriterien beurteilt werden wie Neufestlegungen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg merkt an, dass
aus dem Erläuterungsmaterial zum Entwurf nicht zweifelsfrei hervorgehe, ob das Eignungsgebiet gänzlich aufgehoben oder in der vom Planungsverband als „potenziell geeignete Restfläche“ markierten Abgrenzung beibehalten werden sollte.
Die Landwirtschaftsbetrieb Griepentrog KG aus Steinhagen spricht sich gegen die geplante
Aufhebung des Eignungsgebietes aus. Als ortsansässiger Landwirtschaftsbetrieb bewirtschafte man die meisten Flurstücke im Alteignungsgebiet und habe auch eigene Grundstücke
für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich betrachte man dies nicht nur als Beitrag zur Energiewende, sondern auch als Teil der wirtschaftlichen Basis des eigenen Betriebes, der als Arbeitgeber eine nicht unwesentliche Rolle in der
Region spiele. Man beabsichtige, zukünftig auch selbst in die Windenergietechnik zu investieren. Die geplante Aufhebung des Eignungsgebietes stelle sowohl einen Eingriff in die Planungshoheit der Gemeinden als auch einen enteignungsgleichen Eingriff in die Rechte der
Eigentümer dar. Im Rahmen einer gemeindlichen Planung könnten dagegen der bestehende
Windpark gesichert und ein Ersatz der Altanlagen ermöglicht werden. In Anbetracht des unlängst bereits genehmigten Ersatzes von zwei Anlagen erscheine eine solche Lösung nur folgerichtig. Der Einwenderin erschließt sich nicht, warum angesichts der hoch gesteckten Ziele
der Energiewende auf dieses Eignungsgebiet verzichtet werden sollte. Während sich bei
neuen Planungen Widerstand in der Bevölkerung rege, hätten sich die Anwohner mit dem
bestehenden Eignungsgebiet längst arrangiert. Ein hinreichender Schutz der Anwohner
könnte im Rahmen einer gemeindlichen Planung wohl sichergestellt werden, und eine grundsätzliche Akzeptanz sei, gerade unter Berücksichtigung des neuen Bürgerbeteiligungsgesetzes, bereits vorhanden.
Die Windpark Bützow 2 GmbH & Co KG aus Wismar spricht sich gegen die geplante Aufhebung des Gebietes Nr. 37/51 aus. Die vom Planungsverband dafür angeführten Gründe seien
insofern nicht nachvollziehbar als die Planungshoheit und die Planungsziele der Gemeinden
gänzlich vernachlässigt worden seien. Die Gemeinden könnten im Rahmen ihrer Bauleitplanung den Bestand des vorhandenen Windparks sichern und einen Ersatz der Altanlagen ermöglichen. Vor dem Hintergrund der unlängst bereits erfolgten Genehmigung von zwei Ersatzanlagen erscheine eine solche Lösung nur sinnvoll.
6.13.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Bützow wird in neuer Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf wieder aufgenommen. Die im Entwurf vom November 2015 dargelegte Absicht,
das Gebiet gänzlich aufzuheben, wird damit nicht aufrechterhalten. Zum Umgang mit denjeni-
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gen Eignungsgebieten, die nach Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte die einheitliche Mindestgröße von 35 Hektar nicht mehr erreichen, wird auf den Abschnitt 3.11 verwiesen. Den Einwendungen wird insoweit entsprochen.
Bezüglich des Abstandes zu benachbarten Vorranggebieten und der Bewertung lokaler
Häufungen von Vorranggebieten wird ebenfalls auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Das Vorranggebiet würde nach Neuabgrenzung Platz für wahrscheinlich drei Anlagen
bieten, sodass es eine hinreichende Größe aufweist. Eine übermäßige lokale Häufung von
Windenergieanlagen im Zusammenwirken mit dem benachbarten Vorranggebiet Kurzen
Trechow ist nicht zu befürchten.
Die Vorschläge der Anlagenbetreiber und des Landwirtschaftsbetriebes zur vollständigen Beibehaltung des bestehenden Eignungsgebietes sind nachvollziehbar. Der Planungsverband
hat sich jedoch nach Abwägung aller Belange für eine konsequente Anpassung aller Eignungsgebiete an die heute maßgebenden Abstandskriterien entschieden. Hierzu wird auf die
Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Der Planungsverband geht davon
aus, dass Windparkkonzepte mit Anlagengrößen, die nicht dem neuesten Stand der Technik
entsprechen, unter den aktuellen und zukünftigen Marktbedingungen nur begrenzt erfolgversprechend sind und somit nicht Grundlage der – auf einen Planungszeitraum bis ca. 2030
angelegten – RREP-Fortschreibung sein sollten. Vielmehr soll die Entwicklung auf solche
Standorte gelenkt werden, die für die Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik ohne wesentliche Einschränkungen geeignet sind.
Der bestimmungsgemäße Betrieb der vor einigen Jahren im Rahmen eines ersten Ersatzvorhabens errichteten Anlagen wird durch die Neuabgrenzung des Eignungsgebietes nicht berührt. Sofern die Amortisationszeit der getätigten Investitionen in den Netzanschluss dieser
Anlagen über deren wirtschaftliche Nutzungsdauer hinausgeht, ist dies dem unternehmerischen Risiko der Betreiberin zuzurechnen. Der Planungsverband hatte bereits einmal im Jahr
2011 das Eignungsgebiet Bützow angepasst und einen besonders ortsnahen Anlagenstandort
bei Langen Trechow aus dem Gebiet herausgenommen. Die Einwenderin musste grundsätzlich damit rechnen, dass solche Anpassungen auch bei zukünftigen Fortschreibungen des
RREP wieder erfolgen und dass die Schutzabstände zu den Wohnorten weiter erhöht werden.
Den vom Landwirtschaftsbetrieb vorgebrachten Überlegungen, wonach die teilweise Aufhebung des Eignungsgebietes einer Enteignung der Eigentümer gleichkäme, kann der Planungsverband nicht folgen. Durch die Festlegung eines Eignungsgebietes im RREP und die
Übernahme dieses Gebietes in die gemeindlichen Flächennutzungspläne wird nicht unmittelbar Baurecht geschaffen. Über die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in einem Eignungsgebiet wird vielmehr erst in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren anhand der Bestimmungen des § 35 des Baugesetzbuches entschieden. Somit ist auch mit der Aufhebung des
Eignungsgebietes kein unmittelbarer Eingriff in bestehende Eigentumsrechte verbunden. Erteilte Genehmigungen zum Betrieb von Windenergieanlagen bleiben von der Aufhebung des
Eignungsgebietes unberührt.
Bezüglich des Verhältnisses von regionaler und gemeindlicher Planungsverantwortung
wird auf die Ausführungen im Abschnitt 4.6 verwiesen. Die Planung der Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen wurde vom Gesetzgeber der regionalen Planungsebene zugewiesen,
weil die Auswirkungen von Windenergieanlagen in der Regel über das Gebiet einer Gemeinde
hinausgehen. Der Windpark Bützow ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass kommunale
Planungsverantwortung und Planungsbetroffenheit oftmals territorial nicht übereinstimmen.
Der Hinweis, dass der vorhandene Windpark bei den Anwohnern weitgehend akzeptiert
sei, erscheint glaubhaft. Ob diese Akzeptanz weiterhin gegeben wäre, wenn Windenergieanlagen an relativ wohnortnahen Standorten zukünftig durch wesentlich größere ersetzt werden,
ist damit jedoch nicht gesichert.
Bezüglich der Sicht auf die Gefängnisanlage Dreibergen ist für den Planungsverband nicht
erkennbar, in welcher Weise die geplante Neuabgrenzung des Eignungsgebietes zu einer
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nachteiligen Veränderung führen könnte. Der Blick vom Bützower Schlossplatz in das nördliche Umland ist bereits heute durch Windenergieanlagen geprägt. Die Errichtung weiterer Anlagen auf der neu festgelegten Fläche des Eignungsgebietes (zukünftig: Vorranggebiet) würde
dieses Bild allenfalls graduell verändern. Die Sicht auf das historische Gebäudeensemble der
Haftanstalt ist durch die moderne Gefängnismauer weitgehend verstellt. Der Planungsverband
geht deshalb nicht davon aus, dass hier eine im denkmalpflegerischen Sinne schützenswerte
Sichtbeziehung überhaupt noch besteht.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, sowie das vorhandene Bodendenkmal werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Nutzung des Vorranggebietes
in der vorgesehenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.14 Dalkendorf (Nr. 38)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

teilweise

vollständig

Anpassung

6.14.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Bartelshagen

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen

•

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Malchin

•

Landkreis Rostock

•

Gemeinde Thürkow

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

Amt Meckl. Schweiz für die Gemeinde Warnkenhagen

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

6.14.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf zwei Turmhügelburgen in rund
1.500 Metern Entfernung zur geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Gebietes im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung
nach § 18a LuftVG um den Flugplatz Laage sowie im Interessengebiet von Funkstellen der
Bundeswehr hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren Genehmigungsverfahren, wenn
konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen bekannt sind, Belange der
militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
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Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist auf die Lage des Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich der Radaranlage Schmooksberg hin. Die Entscheidung gemäß § 18a
Luftverkehrsgesetz, ob die Luftraumüberwachung durch einzelne bauliche Anlagen gestört
werden könnte, wird getroffen, wenn ein konkreter Bauantrag vorliegt. Da die zu erwartenden
Einschränkungen nach Auffassung des Bundesamtes dem eigentlichen Zweck von Vorrangund Eignungsgebieten entgegenstehen, wird generell empfohlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine solchen Gebiete festzulegen.
Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern weist auf vorhandene Kleinwaldflächen innerhalb der geplanten Neuabgrenzung hin, die als Biotope gesetzlich geschützt sind.
Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock bezieht sich auf die im Erläuterungsmaterial zum Entwurf vom November 2015 wiedergegebenen Hinweise auf einen mutmaßlichen
Seeadlerhorst im Dalkendorfer Forst. Der Behörde selbst sei dort kein solcher Brutplatz bekannt – allerdings lägen die Erfassungsdaten für das Jahr 2015 noch nicht vor. Sofern sich die
Hinweise bestätigen sollten, wäre ein Ausschlussbereich von 2.000 Metern um den Horst einzuhalten.
Die Gemeinde Thürkow lehnt eine erneute Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 38 ab. Die
Gemeinde befürchtet anderenfalls eine Beeinträchtigung der in der Nachbargemeinde Dalkendorf brütenden Seeadler. Außerdem seien die möglichen Auswirkungen des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls noch nicht hinreichend geklärt.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 38 in
seiner vorgeschlagenen Neuabgrenzung eine geringfügige Überschneidung mit dem empfohlenen Schutzabstand von 1.000 Metern um ein Gebiet mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des
Landschaftsbildes aufweist. Aus Sicht des Landesamtes müssten vom Planungsverband bei
der Überprüfung der alten Eignungsgebiete alle aktuellen Kriterien berücksichtigt werden.
Bürger aus Bartelshagen weisen darauf hin, dass ihnen im Dalkendorfer Forst mindestens
ein großer Greifvogelhorst bekannt sei. Ob dieser Horst jedoch einer besonders geschützten
Vogelart zuzuordnen ist und noch regelmäßig genutzt wird, entziehe sich der Kenntnis der
Einwender. Die Einwender regen an, dazu nähere Informationen beim Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie einzuholen. Nach Kenntnis der Einwender sei zu Seeadlerhorsten
ein Mindestabstand von 3.000 Metern einzuhalten.
Die Gemeinde Warnkenhagen lehnt eine Neuausweisung des Gebietes Nr. 38 ab und verweist dazu auf die aus ihrer Sicht unzureichenden Abstände zur umliegenden Wohnbebauung.
Die GDMcom mbH aus Leipzig weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH auf die
durch das geplante Eignungsgebiet verlaufende Ferngasleitung hin. Ausdrücklich wird auch
auf die neuen Abstandsempfehlungen gemäß DVGW-Rundschreiben vom 01.12.2015 hingewiesen. Bei Windenergieanlagen betrage der erforderliche Schutzabstand zu erdverlegten
Gasleitungen in der Regel zwischen 25 und 35 Metern (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.5
wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
6.14.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet Nr. 38 wird in geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten
Entwurf übernommen.
Der Abstand des Vorranggebietes zu den umliegenden Wohnorten entspricht den geltenden Richtwerten. Diesbezüglich, sowie auch bezüglich der befürchteten Auswirkungen des
Infraschalls von Windenergieanlagen auf die menschliche Gesundheit, wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.1 verwiesen.
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Zur Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes bei der Auswahl der Vorranggebiete
wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie den Umweltbericht verwiesen. Da das Gebiet Nr. 38 in der geplanten Neuabgrenzung sehr stark vom bisher festgelegten Eignungsgebiet abweicht und somit einer gänzlichen Neufestlegung nahekommt, wurde es in die im Jahr
2016 durchgeführte Greifvogelerhebung einbezogen. Im Ergebnis dieser Erhebung kann festgestellt werden, dass das Gebiet Nr. 38 im Hinblick auf die Belange des Vogelschutzes ein
vergleichsweise geringes Konfliktpotenzial aufweist. Der im Rahmen der Auslegung des Entwurfes vom Mai 2014 von ortskundigen Einwendern vorgebrachte Hinweis auf ein mögliches
Brutvorkommen des Seeadlers hat sich nicht bestätigt. Dem Planungsverband liegen diesbezüglich neben den Ergebnissen der selbst veranlassten Erhebung auch die aktuellen Informationen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie vor.
Den Einwänden des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird nicht gefolgt.
Der empfohlene Schutzabstand von 1.000 Metern zu Räumen mit hochwertigem Landschaftsbild ist in der Region Rostock ein Restriktionskriterium, das für die Auswahl neuer
Vorranggebiete herangezogen wird und dessen Anwendung dabei im Einzelfall der Abwägung
unterliegt. Im vorliegenden Fall kommt die Änderung des bestehenden Eignungsgebietes einer
Neuplanung gleich, weil das Eignungsgebiet deutlich vergrößert wird und sich mit dem bisher
festgelegten Gebiet nur marginal überschneidet. Da die Fläche im Übrigen relativ konfliktarm
ist, wird im Ergebnis der Abwägung der Windenergienutzung der Vorzug gegeben.
Die Hinweise auf Restriktionen der Flugsicherung, vorhandene Waldstücke und Biotope,
die in der näheren Umgebung befindlichen Bodendenkmale und die im Gebiet verlaufende Ferngasleitung werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des
Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch nicht in Frage gestellt.
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6.15 Mistorf (Nr. 55/58)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.15.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Groß Schwiesow, Oettelin, Goldewin

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

MBBF GmbH & Co KG, Steinhagen

•

Landkreis Rostock

•

Gemeinde Zepelin

•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg

•

A Pohnke, Oettelin

•

Stadt Güstrow

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Agrofarm eG, Lüssow

•

Gemeinde Groß Schwiesow

•

Windpark Mistorf/Groß Schwiesow GmbH & Co Betriebs-KG, Bremen

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

•

E-Plus Mobilfunk GmbH Geschäftsstelle Nord, Hannover
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•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

6.15.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) bekundet seine Zustimmung zur geplanten Arrondierung.
Die MBBF GmbH & Co KG aus Steinhagen regt in Absprache mit der Gemeinde Zepelin die
nochmalige Prüfung der bereits von anderer Seite im Jahr 2013 vorgeschlagenen Erweiterung
des Eignungsgebietes um einen möglichen Anlagenstandort in südwestlicher Richtung an.
Ein Bürger aus Groß Schwiesow weist darauf hin, dass die geplante Arrondierungsfläche
Gehölze, Feuchtbiotope und Moor umfasst. Nach Aussagen der dort aktiven Jäger und ornithologisch interessierter Bürger würden diese Gebiete zur Nahrungssuche von Greifvögeln wie
dem Roten Milan und dem Mäusebussard sowie auch von dem seit zwei Jahren in Groß
Schwiesow brütenden Weißstorchenpaar genutzt. Im Laufe der Jahre habe sich hier eine Tierund Pflanzenwelt entwickelt, die für die nähere Umgebung einzigartig sei. Dazu gehörten auch
Rastplätze von Wat- und Wasservögeln sowie Kranichen. Mit dem Bau des Windparks und
seiner Erschließungswege sei ein erheblicher Verkehr in diesem Gebiet ermöglicht worden,
das vorher praktisch unzugänglich war. Dies trage zur Störung und Vertreibung der dort lebenden Tiere bei. Es sei auch schon zur illegalen Ablagerung von Müll gekommen, was durch
die neu angelegten Wege begünstigt werde. Wenn man bei frischem Wind mit dem Fahrrad
oder zu Fuß im Windfeld unterwegs sei, bemerke man erst, welche hohen Lärmemissionen
dort erzeugt würden und wie störend sich dies auf die Tierwelt auswirke. Aus Sicht des Einwenders müsste die geplante Arrondierungsfläche geschützt bleiben, und der vorhandene
Windpark sollte nicht noch erweitert werden. Auch die Anwohner in Groß Schwiesow seien
bereits hohen Lärmimmissionen ausgesetzt, die nicht noch weiter erhöht werden sollten. Die
Windenergieanlagen seien selbst bei geschlossenen Fenstern zu hören. Zu den Windparkgeräuschen komme der Verkehr auf der Landesstraße 14, wo insbesondere das LKW-Aufkommen seit der Inbetriebnahme der Güstrower Biogasanlage massiv zugenommen habe, sowie
die Lage in der westlichen Einflugschneise des Flugplatzes Laage. Zum Teil sei es den Bürgern schon jetzt nicht mehr möglich in den eigenen vier Wänden Erholung zu finden, was eine
erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität darstelle. In die Betrachtung der Lärmbelastungen sollten deshalb alle Emissionsquellen einbezogen werden. Der ländliche Charakter sei
in diesem Teil der Region durch die vorhandenen Windenergieanlagen schon fast verloren
gegangen. Es sei ohnehin schwierig, neue Bürger vom Wohnen auf dem Lande zu überzeugen; mit dem Windpark sei dies nun unmöglich geworden.
Weitere Bürger aus Groß Schwiesow sprechen sich sowohl gegen die geplante Arrondierung als auch gegen eine (bereits im Rahmen der ersten Auslegung vorgeschlagene, vom
Planungsverband jedoch vorerst verworfene) südwestliche Erweiterung des Eignungsgebietes
55/58 aus. Die Südwesterweiterung sei bereits bei der Aufstellung des geltenden RREP von
der Gemeinde Groß Schwiesow abgelehnt worden, und der Planungsverband habe diese Ablehnung damals richtigerweise berücksichtigt. An der Umstellungswirkung für den Ort Groß
Schwiesow habe sich seitdem nichts geändert. Der Umstellungswinkel liege immer noch bei
weit über 120 Grad. Hinzu komme, dass von den bis jetzt im Eignungsgebiet errichteten Anlagen bereits zu hohe Immissionen auf den Ort einwirkten. Dies werde gerade durch einen Gutachter geprüft und könne demnächst belegt werden. Wenn dann aufgrund von Abschaltverpflichtungen Anlagen stundenlang stillstehen müssten, stelle sich die Frage, ob noch von einer
sinnvollen Ausnutzung des Eignungsgebietes die Rede sein könne. Bezüglich der geplanten
Arrondierungsfläche in der Mitte des Eignungsgebietes fordern die Einwender eine Beibehaltung des früher geltenden Schutzabstandes zu Waldgebieten, der hier bei der Aufstellung des
geltenden RREP dazu geführt hatte, dass die Fläche nicht in das Eignungsgebiet einbezogen
worden war. Gerade solche kleinen grünen Oasen würden von Tieren wie Feldhasen, Rotwild,
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Fledermäusen und Vögeln als Rückzugsräume genutzt, wenn sie dem Schall und Schattenschlag der Windenergieanlagen entgehen wollten. Neue Abstandsparameter sollten nur bei
neuen Eignungsgebieten zur Anwendung kommen. Auch die im Umweltbericht vom Planungsverband selbst aufgeführten Gebietsmerkmale (Biotopausstattung, Lebensraumfunktion usw.)
müssten nach Ansicht der Einwender gegen die geplante Arrondierung sprechen. Das Groß
Schwiesower Weißstorchenpaar habe im Jahr 2014 endlich einmal wieder Nachwuchs gehabt,
und durch noch mehr Windenergieanlagen werde sein Nahrungsraum weiter eingeschränkt.
Auch der Lärm der zugenommenen Schwertransporte auf der Landesstraße 14 zur Güstrower
Biogasanlage beeinträchtige die Lebensbedingungen der Störche.
Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Rostock befürchtet eine „Umzingelung“ der gesetzlich geschützten Biotope, die sich innerhalb der geplanten Arrondierungsfläche befinden. Eine
mögliche Befreiung vom gesetzlichen Biotopschutz müsse gegebenenfalls im Rahmen späterer Genehmigungsverfahren geprüft werden. Dieser Prüfung könne nicht vorgegriffen werden.
Die Behörde weist für diesen Fall auf gegebenenfalls eintretende Kompensationspflichten hin.
Die Gemeinde Zepelin regt an, dass Eignungsgebiet Mistorf um einen potenziellen Anlagenstandort in Richtung Südwesten zu erweitern. Durch diese Erweiterung werde die Wirkung des
Windparks auf das Landschaftsbild insgesamt nicht wesentlich verändert.
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf das Vorhandensein zahlreicher,
oberirdisch nicht sichtbarer Bodendenkmale innerhalb der geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Die 50-Hertz Transmission GmbH weist auf die vorhandene 220-kV-Leitung Bentwisch—
Güstrow hin, welche am Rande der geplanten Erweiterungsfläche verläuft. Mittelfristig ist ein
Ersatz der vorhandenen Leitung durch eine neue 380-kV-Leitung geplant, die vorzugsweise
auf der vorhandenen Trasse eingeordnet werden soll. Für den geplanten Neubau der Leitung
bittet die 50-Hertz GmbH um vorsorgliche Freihaltung eines Korridors von ca. 1 km beiderseits
der bestehenden Trassenachse. Eine Neufestlegung von Eignungsgebieten direkt an bestehenden 220-kV-Leitungen wird als mögliche Restriktion für den Leitungsneubau gesehen und
findet daher bis auf Weiteres keine Zustimmung der 50-Hertz GmbH. Die Erweiterungsfläche
wird außerdem von der Richtfunkstrecke Siemitz—Brüel berührt. Zwischen den Rotorblattspitzen und dem Richtfunkstrahl ist ein Mindestabstand von 30 Metern einzuhalten.
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
weist auf Überschneidung des Eignungsgebietes mit einem Trinkwasserschutzgebiet hin. Soweit die Verbote und Nutzungsbeschränkungen für die betreffende Schutzzone eingehalten
werden, bestehen gegen die Errichtung von Windenergieanlagen keine Bedenken.
Eine Bürgerin aus Oettelin weist auf die erhebliche Geräuschentwicklung der in den letzten
Jahren zwischen Oettelin und Groß Schwiesow errichteten Windenergieanlagen hin. Die Geräusche seien deutlich hörbar und sehr unangenehm. Besonders in den Abend- und frühen
Morgenstunden würden sie als extrem laut empfunden. Andere Anwohner hätten diesen Eindruck bestätigt.
Die Stadt Güstrow befürwortet die geplante Anpassung des Eignungsgebietes.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist darauf hin, dass sich das geplante Eignungsgebiet innerhalb des militärischen Schutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Spätere Planungen
zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall
daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Flugsicherheit entstehen könnten. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage erteilen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf die
in etwa 850 Metern Entfernung südlich des Eignungsgebietes befindliche Motorsportanlage
hin, die den Bestimmungen des Immissionsschutzrechtes unterliegt. Außerdem wird auf den
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verrohrten Oberlauf des Baches aus Zepelin hingewiesen. Es handelt sich um ein berichtspflichtiges Gewässer nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer
Entwicklungskorridor von baulichen Anlagen freigehalten werden soll.
Die Windpark Mistorf/Groß Schwiesow GmbH & Co Betriebs-KG ist Betreiberin des Windparks Mistorf/Groß Schwiesow. Dieser umfasst die älteren Windenergieanlagen, die im östlichen, ursprünglich 1999 festgelegten Teil des Eignungsgebietes stehen. Die Betreiberin erwägt den Ersatz dieser 14 Anlagen durch eine geringere Zahl modernerer, leistungsstärkerer
Anlagen. Die vom Planungsverband vorgeschlagene Neuabgrenzung des Eignungsgebietes
umfasse jedoch nur sechs der bestehenden Anlagen, welche innerhalb dieser Fläche durch
vier neue ersetzt werden könnten. Die übrigen acht Bestandsanlagen, die zukünftig außerhalb
des Eignungsgebietes stünden, würden dann weiter betrieben. Eine Begründung oder Notwendigkeit für die vorgesehene Erhöhung der Abstände zu den Wohnorten ist für die Einwenderin nicht ersichtlich. Die Einwenderin verweist auf Urteile des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes und des Oberverwaltungsgerichtes Münster, wonach eine optisch bedrängende
Wirkung von Windenergieanlagen auf benachbarte Wohnhäuser in der Regel nicht zu besorgen ist, wenn der Abstand mehr als das Dreifache der Anlagenhöhe beträgt. Die Errichtung
moderner Windenergieanlagen mit einer gängigen Gesamthöhe von 200 Metern würde somit
einen Abstand von 600 Metern zur Wohnbebauung zulassen, ohne eine bedrängende Wirkung
auf die Anwohner zu entfalten. Größere Abstände seien somit nicht erforderlich, zumal die
Immissionsschutzvorgaben der TA Lärm ohnehin strikt eingehalten werden müssten. Die Einwenderin habe selbst Rücksprache mit den betroffenen Anwohnern und Grundstückseigentümern gehalten, und es sei für diese irrelevant, ob die Anlagen in einem Abstand von 400 oder
800 Metern errichtet würden, solange die Schall- und Schattenwurfrichtwerte eingehalten werden. Unter Berücksichtigung aller fachlichen Belange der Windparkplanung sei man zu dem
Ergebnis gekommen, dass auf der gesamten Fläche des bestehenden Windparks ein Ersatz
der Anlagen ohne zusätzliche negative Umweltauswirkungen möglich ist. Mit einer Modernisierung des Windparks wäre vielmehr eine Entlastung verbunden, indem für die reduzierte
Zahl der Anlagenstandorte weniger Fläche direkt beansprucht würde, deutlich leisere Anlagen
eingesetzt würden, und die Anlagen mit einer bedarfsgerechten Befeuerung ausgestattet werden könnten. Die Einhaltung der maßgebenden Schall- und Schattenwurfrichtwerte könne somit garantiert werden. Die Einwenderin bittet darum, ihre Absichten bei der RREP-Fortschreibung zu berücksichtigen und das Eignungsgebiet in der bisherigen Abgrenzung beizubehalten.
Bürger aus Goldewin äußern sich im Wesentlichen gleichlautend wie die Betreiberin des
Windparks. Als Anwohner des Windparks begrüßen die Einwender die Absichten der Betriebsgesellschaft zur Modernisierung des bestehenden Windparks. Für sie sei es irrelevant, ob die
Anlagen 400 oder 800 Meter entfernt stehen, solange die Richtwerte für Schall und Schattenwurf eingehalten werden. Die Einwender begrüßen auch ausdrücklich die Absicht der Betreiber, die neuen Windenergieanlagen mit einer bedarfsabhängigen Befeuerung auszustatten.
Die Einwender bitten darum, das Eignungsgebiet in der bestehenden Abgrenzung zu erhalten,
anstatt durch die vorgesehene Verkleinerung eine umfassende Modernisierung des Windparks zu verhindern.
Auch die Gemeinde Groß Schwiesow äußert sich im Wesentlichen gleichlautend wie die
Windpark-Betriebsgesellschaft und bittet um Beibehaltung des Eignungsgebietes in seiner gegenwärtigen Abgrenzung.
Die Agrofarm eG aus Lüssow äußert sich ebenfalls gleichlautend.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 55/58
geringfügige Überschneidungen mit den empfohlenen Schutzabständen von 1.000 Metern um
ein Gebiet mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes, von 500 Metern um ein
Vogelrastgebiet sowie von 200 Metern um größere geschützte Biotope aufweist. Aus Sicht des
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Landesamtes müssten vom Planungsverband bei der Überprüfung der alten Eignungsgebiete
alle aktuellen Kriterien berücksichtigt werden. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage
des Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow-Rostock
hin.
Der NABU Mittleres Mecklenburg berichtet über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow gefunden wurden. Dabei sei zum Teil ein gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen
Anlagen innerhalb der betreffenden Windparks auffällig geworden. Offensichtlich erfolge der
Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen durch wenige ehrenamtliche Begehungen erhobenen Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl von
Windparks in der Region Rostock den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes
nicht entsprochen werde. Der NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im Rahmen der RREP-Fortschreibung auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
ausdrücklich hinweisen.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken hin, die
durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20
Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls
einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände 30 bzw. 20
Meter.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG aus Teltow weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken
hin, die durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20 Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände
30 bzw. 20 Meter.
Die GDMcom mbH aus Leipzig weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH nochmals
auf die durch das Eignungsgebiet verlaufende Ferngasleitung 88 hin. Ausdrücklich wird auch
auf die neuen Abstandsempfehlungen gemäß DVGW-Rundschreiben vom 01.12.2015 hingewiesen. Bei Windenergieanlagen betrage der erforderliche Schutzabstand zu erdverlegten
Gasleitungen in der Regel zwischen 25 und 35 Metern (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.5
wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
6.15.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Nr. 55/58 wird in nochmals geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet
in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Die mit Entwurf vom November 2015 vorgeschlagene Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte wird beibehalten. Die Anregung der Gemeinde Zepelin zur Erweiterung des Gebietes im südwestlichen Ausläufer wird aufgegriffen.
Für die geplante Arrondierungsfläche in der Mitte des Eignungsgebietes ist dem Planungsverband ein Vorhaben zur Errichtung einer einzigen weiteren Windenergieanlage bekannt. Aufgrund der bestehenden Restriktionen durch Waldstücke und Biotope sowie der notwendigen Abstände zu den bereits vorhandenen Anlagen geht der Planungsverband nicht
davon aus, dass darüber hinaus eine zweckmäßige Ausnutzung der betreffenden Fläche möglich wäre. Die Forderung der 50-Hertz GmbH nach Freihaltung einer Vorbehaltstrasse für den
geplanten Ersatz der vorhandenen 220-Kilovolt-Freileitung ist grundsätzlich berechtigt.
Dem Ausbau der Leitungsnetze ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein hohes Gewicht in der planerischen Abwägung beizumessen. Im
vorliegenden Fall muss jedoch berücksichtigt werden, dass der geforderte 1-Kilometer-Abstand beiderseits der Leitungstrasse im Bereich des vorhandenen Windparks schon jetzt nicht
mehr gegeben ist. Mit der Einordnung einer weiteren Windenergieanlage innerhalb der Arron-
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dierungsfläche würde somit kein wesentlicher zusätzlicher Zwangspunkt für den geplanten Ersatz der 220-Kilovolt-Leitung geschaffen, der die Trassierung der neuen Leitung in diesem
Bereich nochmals erschweren könnte. An der geplanten Arrondierung wird somit festgehalten.
Bezüglich der angeregten Erweiterung des Eignungsgebietes im südwestlichen Ausläufer erscheint es dem Planungsverband fraglich, ob damit ein konfliktfrei nutzbares zusätzliches
Standortpotenzial gewonnen wird. Die in den letzten Jahren errichteten Anlagen des Windparks Oettelin weisen untereinander durchweg Abstände von 400 bis 500 Metern in der
Hauptwindrichtung auf, wie es der Größe dieser Anlagen angemessen ist. Ein zusätzlicher
Anlagenstandort innerhalb der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche wäre nur bei Unterschreitung dieses Abstandes einzuordnen. Dem Planungsverband ist bekannt, dass in Einzelfällen
auch durchaus geringere Abstände zwischen benachbarten Anlagenstandorten möglich sind.
Ebenso bekannt ist jedoch, dass die Planung mit minimalen Abständen zu langwierigen Konflikten zwischen konkurrierenden Anlagenbetreibern und Antragstellern führen kann. Hinsichtlich der Umstellungswirkung des Windparks auf die Ortschaft Groß Schwiesow ist gemäß den
im Abschnitt 3.5 dargelegten Maßstäbe ein erhöhtes Konfliktpotenzial zu erkennen. Der vom
Planungsverband als kritisch angesehene Wert von 180 Grad wird mit der angeregten Erweiterung jedoch nicht erreicht. Im Sinne einer einheitlichen Kriterienanwendung wird somit die
angeregte Erweiterung in den Entwurf übernommen.
Die Beschwerden einzelner Anwohner bezüglich der Geräuschentwicklung der vorhandenen Anlagen werden zur Kenntnis genommen. In der Regionalplanung wird den Belangen
des Schallschutzes durch die vorsorgliche Festlegung weitreichender Schutzabstände Rechnung getragen. Diesem Zweck dient auch die im östlichen Teil des Eignungsgebietes vorgesehene Anpassung der Gebietsgrenzen. Die Überwachung der Anlagen im Hinblick auf die
tatsächliche Einhaltung der maßgeblichen Lärmrichtwerte obliegt der Immissionsschutzbehörde.
Die von der Windparkbetreiberin sowie weiteren Einwendern vorgebrachten Argumente für
eine vollständige Beibehaltung der bereits ausgenutzten Teilflächen des Eignungsgebietes
sind nachvollziehbar. Der Planungsverband hat sich jedoch nach Abwägung aller Belange für
eine konsequente Anpassung aller Eignungsgebiete an die heute maßgebenden Abstandskriterien entschieden. Hierzu wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.11 und 4.8 verwiesen. Die Fläche des im Jahr 2002 errichteten Windparks Mistorf-Groß Schwiesow im östlichen
Teil des Eignungsgebietes ist durch die geplante Anpassung nur teilweise betroffen. Der Planungsverband geht davon aus, dass innerhalb der verbleibenden Gebietsfläche ausreichend
Raum für die beabsichtigte Modernisierung des Windparks verbleibt.
Die Ausführungen der Bürger aus Goldewin, die ausdrücklich ihren Verzicht auf die Durchsetzung höherer Schutzabstände erklären, werden zur Kenntnis genommen. Im Ergebnis der
öffentlichen Auslegung des Entwurfes vom November 2015 ist festzustellen, dass nicht nur die
Anwohner, Gemeinden und Windparkbetreiber sehr unterschiedliche Interessen vertreten,
sondern dass auch innerhalb dieser Interessengruppen die Meinungen sehr stark voneinander
abweichen. Letztlich muss sich jedoch die Überplanung der alten Eignungsgebiete an einheitlichen Maßstäben ausrichten und kann nicht davon abhängig gemacht werden, welche Interessen im jeweiligen Einzelfall mit besonderem Nachdruck vorgetragen wurden. Grundsätzlich
geht der Planungsverband davon aus, dass die Anpassung der Eignungsgebiete an die aktuellen Schutzabstände den Interessen einer großen Mehrheit der Anwohner entspricht.
Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie angeführten Überschneidungen
des Eignungsgebietes (zukünftig: Vorranggebiet) mit bestimmten Abstandszonen um hochwertige Natur- und Landschaftsräume können vom Planungsverband nicht nachvollzogen
werden. Nach den Daten, die dem Planungsverband vorliegen, gibt es keine solchen Überschneidungen. Dessen ungeachtet handelt es sich ausschließlich um bloße Restriktionskriterien, die bei der Auswahl neuer Vorranggebiete herangezogen werden, eine nachträgliche Anpassung bestehender und bereits ausgenutzter Eignungsgebiete jedoch in der Regel nicht
rechtfertigen können.
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Die Ausführungen des NABU werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht wie
der Einwender davon aus, dass den speziellen Belangen des Fledermausschutzes nicht in
der Regionalplanung, sondern erst bei der anschließenden Genehmigung einzelner Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete Rechnung getragen werden kann. Das Vorranggebiet in seiner geplanten Abgrenzung wird durch die Beobachtungen des NABU nicht in Frage
gestellt.
Die Hinweise auf Restriktionen der Flugsicherung, die Lage des Vorranggebietes in einem
Trinkwasserschutzgebiet, vorhandene Bodendenkmale, die im Gebiet verlaufende Ferngasleitung, die Richtfunkstrecken und die Vorkommen von Fledermäusen werden zur
Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.16 Tarnow (Nr. 71)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt

teilweise

keine

Anpassung

6.16.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

6.16.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege äußert Bedenken gegen eine Änderung des
vorhandenen Eignungsgebietes entsprechend der in den Entwurfsunterlagen als „potenziell
geeignete Restfläche“ kenntlich gemachten Abgrenzung. Durch eine solche Neuabgrenzung
des Eignungsgebietes würde sich der Windpark nach Süden verschieben, was das Ortsbild
von Tarnow mit dem landschaftsbildprägenden hohen Kirchturm nachteilig beeinflussen
könnte. Das Amt fordert, dass in späteren Genehmigungsverfahren gegebenenfalls entsprechende Visualisierungen erstellt werden, um die möglichen Auswirkungen beurteilen zu können. Außerdem weist das Amt auf das Vorhandensein zweier oberirdisch nicht sichtbarer Bodendenkmale innerhalb der möglichen Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin. Als
oberirdisch sichtbare Bodendenkmale befinden sich ein Hügelgrab und ein Großsteingrab in
600 bzw. 1.000 Metern Entfernung zur potenziellen Restfläche des Eignungsgebietes. Zu diesen Denkmalen seien ausreichende Abstände einzuhalten.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock widerspricht der geplanten
Aufhebung des Eignungsgebietes. Der Planungsverband habe in seinem Erläuterungsmaterial
zum Entwurf vom November 2015 selbst dargelegt, dass die nach Anpassung an die neuen
Kriterien verbleibende Restfläche durchaus Platz für drei Windenergieanlagen bieten würde.
Die gewünschte Konzentrationswirkung der Eignungsgebiete würde somit durch eine Beibehaltung des Gebietes Nr. 71 in verringerter Größe nicht unterlaufen (vgl. hierzu auch die oben
im Abschnitt 4.4 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin zur Anwendung einer einheitlichen Mindestgröße). Die durch den vorhandenen Windpark gegebene Vorbelastung spreche für eine Übernahme des Eignungsgebietes mit angepasster Abgrenzung, die
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dann einen Ersatz der alten Anlagen unter Einhaltung der aktuellen Abstandsrichtwerte ermöglichen würde. Die vom Planungsverband befürchtete Umstellungswirkung für die Ortschaft
Tarnow, die bei gleichzeitiger Neufestlegung des geplanten Eignungsgebietes Tarnow Ost
eintreten könnte, habe die Einwenderin anhand der von der Firma Umweltplan für das Energieministerium im Jahr 2015 entwickelten Methodik überprüft. Im Ergebnis könne festgestellt
werden, dass der gutachterlich empfohlene Freihaltewinkel von mindestens 60 Grad zwischen
beiden Eignungsgebieten eingehalten würde und somit im Sinne des Gutachtens keine Umstellungswirkung eintreten würde. Auch könne die Bewertung der geplanten Eignungsgebiete
im Hinblick auf eine mögliche Umstellungswirkung erst dann erfolgen, wenn alle anderen Belange abgewogen wurden. Anderenfalls bestehe die Gefahr, dass von zwei konkurrierenden,
vermeintlich zu dicht beieinander liegenden Gebieten eines vorschnell aufgegeben würde –
und das andere vielleicht später auch noch aus anderen Gründen verworfen oder verkleinert
werden müsste. Auch im Hinblick auf das anzustrebende Ziel eines ausreichenden, im Sinne
der einschlägigen Rechtsprechung „substanziellen“ Flächenangebotes sollte nach Ansicht der
Einwenderin das Eignungsgebiet in Form der vom Planungsverband identifizierten potenziellen Restfläche erhalten bleiben.
6.16.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Nr. 71 wird mit geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf aufgenommen. Die im Entwurf vom November 2015 dargelegte Absicht,
das Gebiet gänzlich aufzuheben, wird somit nicht aufrechterhalten. Den Einwendungen wird
insoweit entsprochen.
Die Anregung des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege, die Errichtung größerer Windenergieanlagen in einem neu abgegrenzten Vorranggebiet zu visualisieren, bevor eine abschließende Abwägung erfolgt, wird nicht aufgegriffen. Die Tarnower Kirche ist eine typische
Dorfkirche, wie sie in der Umgebung aller vorhandenen und geplanten Eignungs- und Vorranggebiete für Windenergieanlagen anzutreffen ist. Dafür, dass die Ansicht eines solchen
Baudenkmals mit der Errichtung eines Windparks eine Veränderung erfährt und dass moderne
Windenergieanlagen den Turm einer Dorfkirche weit überragen, gibt es genügend Anschauungsbeispiele, sodass dies nicht extra visualisiert werden muss. Im Übrigen werden durch das
Landesamt keine Kriterien und Maßstäbe benannt, nach denen eine solche Visualisierung unter Denkmalschutzgesichtspunkten geprüft und bewertet werden könnte.
Die Hinweise auf vorhandene Bodendenkmale werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch
insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.17 Kuhs (Nr. 72)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.17.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege

•

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg

•

Stadt Güstrow

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

E-Plus Mobilfunk GmbH, Geschäftsstelle Nord, Hannover

6.17.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf mehrere oberirdisch nicht sichtbare
Bodendenkmale innerhalb der geplanten Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
weist auf Überschneidung des Eignungsgebietes mit einem Trinkwasserschutzgebiet hin. Soweit die Verbote und Nutzungsbeschränkungen für die betreffende Schutzzone eingehalten
werden, bestehen gegen die Errichtung von Windenergieanlagen keine Bedenken.
Die Stadt Güstrow befürwortet die geplante Anpassung des Eignungsgebietes.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des Gebietes im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung
nach § 18a LuftVG um den Flugplatz Laage sowie im Interessengebiet von Funkstellen der
Bundeswehr hin. Die Bundeswehr behält sich vor, in späteren Genehmigungsverfahren, wenn
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konkrete Standorte und Bauhöhen geplanter Windenergieanlagen bekannt sind, Belange der
militärischen Flugsicherung geltend zu machen.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist auf die Lage des Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich der Radaranlage Schmooksberg hin. Die Entscheidung gemäß § 18a
Luftverkehrsgesetz, ob die Luftraumüberwachung durch einzelne bauliche Anlagen gestört
werden könnte, wird getroffen, wenn ein konkreter Bauantrag vorliegt. Da die zu erwartenden
Einschränkungen nach Auffassung des Bundesamtes dem eigentlichen Zweck von Vorrangund Eignungsgebieten entgegenstehen, wird generell empfohlen, innerhalb von Anlagenschutzbereichen keine solchen Gebiete festzulegen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bittet um Berücksichtigung des Gewässerzulaufes zum Hohensprenzer Mühlbach. Es handelt sich um ein
berichtspflichtiges Gewässer nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, für das ein typkonformer Entwicklungskorridor von baulichen Anlagen freigehalten werden soll.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie hat die vom Planungsverband zur
Beibehaltung vorgesehenen alten Eignungsgebiete im Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit
den aktuellen naturschutzfachlichen Kriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ überprüft und stellt fest, dass das Gebiet Nr. 72 eine
geringfügige Überschneidung mit dem empfohlenen Schutzabstand von 2.000 Metern um einen Großvogelbrutplatz aufweist. Aus Sicht des Landesamtes müssten vom Planungsverband
bei der Überprüfung der alten Eignungsgebiete alle aktuellen Kriterien berücksichtigt werden.
Das Landesamt weist außerdem darauf hin, dass Teile des Eignungsgebietes innerhalb der
Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Kuhs liegen. In der Schutzzone III seien Bohrungen, z.B. für Pfahlgründungen, in der Regel verboten. Ausgenommen seien Baugrunduntersuchungen.
Die E-Plus Mobilfunk GmbH aus Hannover weist auf eine ihrer Richtfunkstrecken hin, die
durch das Eignungsgebiet verläuft. Geräte wie Baukräne müssten horizontal mindestens 20
Meter und vertikal mindestens 10 Meter Schutzabstand zur Mittellinie des Richtfunkstrahls
einhalten. Für Windenergieanlagen betragen die entsprechenden Schutzabstände 30 bzw. 20
Meter.
6.17.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Nr. 72 wird in nochmals geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in
den überarbeiteten Entwurf übernommen. Bei der Neuabgrenzung des Gebietes wird berücksichtigt, dass die Nutzung des südwestlich von Kritzkow gelegenen Einzelanwesens in
den letzten Jahren aufgegeben wurde. Der für die nordöstliche Abgrenzung des Eignungsgebietes bisher maßgebende Schutzabstand von 800 Metern zum ehemaligen Wohnhaus ist
somit nicht mehr relevant.
Den Hinweisen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird nur teilweise
gefolgt. Die marginale Überschneidung des bestehenden Eignungsgebietes mit der Abstandszone um einen Seeadlerbrutplatz rechtfertigt aus Sicht des Planungsverbandes keine nachträgliche Anpassung. Im betreffenden Teil des Eignungsgebietes wurde erst im Jahr 2014 eine
Windenergieanlage neu errichtet. Bis in etwa zwanzig Jahren der Ersatz dieser Anlage ansteht, kann ein Seeadler erfahrungsgemäß mehrfach seinen Brutplatz gewechselt haben.
Hierzu wird auch auf die allgemeinen Ausführungen zur Überplanung der bestehenden Eignungsgebiete im Abschnitt 3.11 verwiesen. Der Schutz des örtlichen Seeadlervorkommens
wird bei der nördlichen Erweiterung des geplanten Vorranggebietes berücksichtigt, indem –
analog zur Vorgehensweise in vergleichbaren Fällen – eine Abgrenzung entlang der nächsten
topografisch bestimmbaren Strukturen (hier: Baumreihe und Graben) gewählt und somit eine
weitere Ausdehnung des Vorranggebietes in Richtung des Brutreviers vermieden wird.

215

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

Die Hinweise auf vorhandene Bodendenkmale, Fließgewässer, Restriktionen der Flugsicherung, die durch das Gebiet verlaufende Richtfunkstrecke sowie die Lage des Vorranggebietes im Trinkwasserschutzgebiet werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch
insgesamt nicht in Frage gestellt.
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6.18 Warnkenhagen (Nr. 73)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

alt und neu

teilweise

vollständig

Anpassung

6.18.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Thürkow

•

Amt Meckl. Schweiz für die Gemeinde Warnkenhagen

6.18.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege weist auf ein oberirdisch nicht sichtbares
Bodendenkmal im Bereich der möglichen Neuabgrenzung des Eignungsgebietes hin.
Die Gemeinde Thürkow würde eine erneute Festlegung des Eignungsgebietes Nr. 73 im
RREP ablehnen. Die Gemeinde befürchtet anderenfalls eine Beeinträchtigung der in der Nachbargemeinde Dalkendorf brütenden Seeadler. Außerdem seien die möglichen Auswirkungen
des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls noch nicht hinreichend geklärt.
Die Gemeinde Warnkenhagen lehnt eine Neuausweisung (auch von Teilen) des Eignungsgebietes 73 ab.
6.18.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Eignungsgebiet Nr. 73 wird mit geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf aufgenommen. Die im Entwurf vom November 2015 dargelegte Absicht,
das Gebiet gänzlich aufzuheben, wird nicht aufrechterhalten. Zum Umgang mit denjenigen
Eignungsgebieten, die nach Anpassung an die aktuellen Abstandsrichtwerte die einheitliche
Mindestgröße von 35 Hektar nicht mehr erreichen, wird auf die Ausführungen im Abschnitt
3.11 verwiesen.
Die bekannten Brutreviere des Seeadlers befinden sich in ausreichender Entfernung zum
Vorranggebiet. Beeinträchtigungen dieser Vögel sind somit nicht zu erwarten.
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Bezüglich der Sorgen um mögliche Auswirkungen des Infraschalls von Windenergieanlagen
auf die Anwohner wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.1 verwiesen.
Der Hinweis auf ein vorhandenes Bodendenkmal wird zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch
insgesamt nicht in Frage gestellt.
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7

Einwendungen zu den 2011 festgelegten Gebieten

7.1

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

neu

keine

vollständig

Anpassung

7.1.1
•

Heiligenhagen (Nr. 100)

Eingegangene Stellungnahmen

NABU Mittleres Mecklenburg

7.1.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der NABU Mittleres Mecklenburg berichtet über Schlagopfer verschiedener Fledermausarten, die in den letzten Jahren im Rahmen stichprobenhafter Nachsuchen durch Vereinsmitglieder in den Windparks Bentwisch, Heiligenhagen, Jürgenshagen, Mistorf und Neubukow
gefunden wurden. Dabei sei zum Teil ein gehäuftes Auftreten von Schlagopfern unter einzelnen Anlagen innerhalb der betreffenden Windparks auffällig geworden. Offensichtlich erfolge
der Betrieb dieser Anlagen nicht rechtskonform. Der NABU schließt aus diesen, durch wenige
ehrenamtliche Begehungen erhobenen Befunden, dass vermutlich in einer größeren Anzahl
von Windparks in der Region Rostock den gesetzlichen Anforderungen des Fledermausschutzes nicht entsprochen werde. Der NABU stellt fest, dass die Anforderungen des Fledermausschutzes überwiegend nicht die Regionalplanung betreffen, sondern erst für die spätere Projektplanung innerhalb der Eignungsgebiete maßgebend sind. Dennoch möchte der NABU im
Rahmen der RREP-Fortschreibung auf die notwendige Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
ausdrücklich hinweisen.
7.1.3

Abwägung

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht wie der Einwender davon aus, dass den speziellen Belangen des Fledermausschutzes nicht in der Re-
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gionalplanung, sondern erst bei der anschließenden Genehmigung einzelner Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete Rechnung getragen werden kann. Das Eignungsgebiet
(neu: Vorranggebiet) in seiner bestehenden und geplanten Abgrenzung wird durch die Beobachtungen des NABU nicht in Frage gestellt.
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7.2

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

neu

keine

vollständig

keine Änderung

7.2.1
•

Kurzen Trechow (Nr. 104)

Eingegangene Stellungnahmen

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

7.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie erwartet, dass im Rahmen der
RREP-Fortschreibung nicht nur die Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999, sondern auch
die im Jahr 2011 mit der Neuaufstellung des RREP festgelegten Gebiete einer konsequenten
Überprüfung anhand der aktuellen Eignungskriterien gemäß den Hinweisen zur Festlegung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen unterzogen werden. Das Landesamt weist
diesbezüglich auf die (geringfügige) Überschneidung des Eignungsgebietes mit dem empfohlenen Schutzabstand um einen nahegelegenen Seeadlerbrutplatz hin.
7.2.3

Abwägung

Den Hinweisen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie wird nicht gefolgt.
Die marginale Überschneidung des Eignungsgebietes mit der Abstandszone um einen Seeadlerbrutplatz rechtfertigt aus Sicht des Planungsverbandes keine nachträgliche Anpassung
des Eignungsgebietes. Im Eignungsgebiet wurden erst in den letzten Jahren Windenergieanlagen neu errichtet. Bis in etwa zwanzig bis dreißig Jahren der Ersatz dieser Anlagen ansteht,
kann ein Seeadler erfahrungsgemäß mehrfach seinen Brutplatz gewechselt haben. Zur generellen Vorgehensweise bei der Festlegung von Eignungs- und Vorranggebieten in der Nähe
von Seeadler-Brutrevieren wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Die einheitliche Methodik, nach der in den Randbereichen der 2-Kilometer-Abstandszonen die jeweils nächste topografisch bestimmbare Grenze heranzuziehen ist, wurde schon
bei der Festlegung des Gebietes 104 im geltenden RREP 2011 angewandt und wird bei der
aktuellen Fortschreibung beibehalten.
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7.3

Erweiterung Glasewitz (Nr. 106)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

vollständig

neu

keine

vollständig

Erweiterung

7.3.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Eisenbahn-Bundesamt, Schwerin

•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

•

Gemeinde Glasewitz

•

Gemeinde Plaaz

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Gollan Recycling GmbH, Rosenhagen

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern

•

Güstrower Kies und Mörtel GmbH, Krakow am See

•

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

•

Bergamt Stralsund

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Straßenbauamt Schwerin

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen
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•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Stadt Güstrow

7.3.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Eisenbahn-Bundesamt weist auf die Unterschreitung der empfohlenen Mindestabstände
zur Bahnstrecke Priemerburg—Plaaz hin (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.5 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders) und empfiehlt, das Eignungsgebiet von der
Bahnstrecke abzurücken. Auch wenn bezüglich der notwendigen Abstände nochmals eine
Prüfung bei der späteren Genehmigung von Windenergieanlagen erfolge, sollte ein Mindestabstand vom zweifachen des Rotordurchmessers bereits bei der Festlegung der Eignungsgebiete berücksichtigt werden, wobei entsprechend dem heutigen Stand der Technik von Rotordurchmessern über 100 Meter auszugehen sei.
Die 50-Hertz Transmission GmbH weist auf die vorhandene 220-Kilovolt-Leitung Pasewalk—
Güstrow—Iven hin, welche durch die geplante Erweiterungsfläche hindurch verläuft. Mittelfristig ist ein Ersatz der vorhandenen Leitung durch eine neue 380-Kilovolt-Leitung geplant, die
vorzugsweise auf der vorhandenen Trasse eingeordnet werden soll. Für den geplanten Neubau der Leitung bittet die 50-Hertz GmbH um vorsorgliche Freihaltung eines Korridors von ca.
1 Kilometer beiderseits der bestehenden Trassenachse. Eine Neufestlegung von Eignungsgebieten direkt an bestehenden 220-Kilovolt-Leitungen wird als mögliche Restriktion für den Leitungsneubau gesehen und findet daher bis auf weiteres keine Zustimmung der 50-Hertz
GmbH.
Die GDMcom weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport auf die Ferngasleitungen 87, 88,
97 und 99 hin sowie auf die oberirdischen Anlagen (Armaturengruppen und Molchschleusen
der Station Glasewitz). Die Gasleitungen liegen in einem Schutzstreifen von 6 Metern (FGL 88
und 97) bzw. 8 Metern Breite. Der notwendige Sicherheitsabstand von Windenergieanlagen
zum äußeren Rand dieses Schutzstreifens bemisst sich nach einer Formel, in welche die
Hauptabmessung der Gondel und die Nabenhöhe der betreffenden Windenergieanlage eingehen. Für die oberirdischen Anlagen der Station Glasewitz gilt als Mindestabstand die Höhe
der betreffenden Windenergieanlage (bis zur Rotorblattspitze) zuzüglich 10 Meter Sicherheitsbeiwert. Bei den Abmessungen heute üblicher Windenergieanlagen ergeben sich einzuhaltende Abstände von ca. 210 Metern und darüber hinaus, die zur äußeren Umzäunung der
Station einzuhalten wären. Somit kommt es zu einer größeren Überschneidung der geforderten Abstandsfläche mit der Erweiterungsfläche des Eignungsgebietes 106. In ihrer Stellungnahme aus dem Jahr 2016 weist die GDM auf die zwischenzeitlich erfolgte Aktualisierung der
maßgebenden Abstandsrichtwerte hin. Gemäß DVGW-Rundschreiben G 07/15 vom
01.12.2015 seien nunmehr die Empfehlungen des Gutachtens Windenergieanlagen in der
Nähe von Schutzobjekten der Veenker Ingenieurgesellschaft aus Hannover anzuwenden.
Nach diesen Empfehlungen könnten für oberirdische Anlagen Schutzabstände bis zu 675 Metern erforderlich werden. Dies gehe über die bisherigen Anforderungen erheblich hinaus. Für
erdverlegte Ferngasleitungen betrage bei den in der Planungsregion vorhandenen Leitungsdimensionen der Abstand zwischen 25 und 35 Metern, abhängig vom Windenergieanlagentyp.
Geringere Abstände könnten sich nach genauer Berechnung im Einzelfall ergeben. Die GDM
bittet ausdrücklich darum, bereits im RREP-Entwurf auf die Einschränkungen bei der Ausnutzung des Eignungsgebietes hinzuweisen und auch Änderungen am Zuschnitt des Eignungsgebietes in Betracht zu ziehen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist darauf hin, dass sich das geplante Eignungsgebiet innerhalb des militärischen Schutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Spätere Planungen
zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall
daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Flugsicherheit entstehen könnten. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage erteilen.
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Die Gemeinde Glasewitz lehnt die Erweiterung des Eignungsgebietes ohne Begründung ab.
Die Gemeinde Plaaz lehnt die Erweiterung ebenfalls ab. Die Gemeindevertretung habe sich
mehrheitlich dagegen ausgesprochen, weil im Eignungsgebiet schon sechs Anlagen vorhanden sind und ohnehin noch drei weitere errichtet werden.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und
beschränkungen längs der klassifizierten Straßen hin: Innerhalb der Anbauverbotszone von
40 Metern beiderseits der Autobahn und 20 Metern beiderseits der Landesstraße dürfen
grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahn steht die Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen Straßenbaulastträgers.
Die Gollan Recycling GmbH, Rosenhagen ist Pächterin auf den Liegenschaften der Güstrower Kies und Mörtel GmbH am Deponiestandort Spoitgendorf. Durch die Verpächterin sei
man darüber informiert worden, dass diese ihre Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stellen möchte. Die Gollan Recycling GmbH unterstützt dieses Vorhaben und befürwortet die von der GKM und der Firma Notus angeregte nochmalige Erweiterung
des Gebietes 106 in die Deponieflächen hinein. Dadurch könnte sich auch für die Gollan Recycling die Möglichkeit zur Direktabnahme von regenerativ erzeugtem Strom für die vor Ort
betriebenen Aufbereitungsanlagen ergeben, was die Wirtschaftlichkeit der Betriebsstätte erhöhen würde.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 106 nicht beachtet wurde: Der südliche Ausläufer der geplanten Erweiterungsfläche
befinde sich innerhalb der 3-Kilometer-Abstandszone um einen Brutwald des Schwarzstorches; der nördliche und westliche Teil innerhalb eines Vogelzugkorridors. Beide genannten
Belange gelten eigentlich als Ausschlusskriterien für die Festlegung von Eignungsgebieten.
Der betreffende Brutplatz des Schwarzstorches sei in den Jahren 2000 bis 2008 nachweislich
immer besetzt gewesen. Die regelmäßig angewendete Zehnjahresfrist zum nachwirkenden
Schutz des Brutrevieres würde somit erst im Jahr 2018 ablaufen. Da der Brutplatz langjährig
besetzt war und nach wie vor ein geeigneter Lebensraum vorliege, sei eine Wiederbesiedlung
des Brutreviers in den nächsten Jahren durchaus möglich. Das Landesamt lehnt die Erweiterung des Eignungsgebietes 106 ab. Bezüglich der Belange der Rohstoffsicherung weist das
Landesamt auf das zurzeit im Abbau befindliche Bergbaufeld Spoitgendorf hin. Zum Tagebau
sei ein Mindestabstand einzuhalten, der nach den Anforderungen des zuständigen Bergamtes
Stralsund festzulegen sei.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt
die geplante Erweiterung für vertretbar, auch wenn es in Randbereichen deutlich erkennbare
Konflikte mit Belangen des Naturschutzes gebe. Im Zusammenhang mit der Aufgabe des benachbarten Gebietes 123 aus dem ersten Entwurf, das vom BUND abgelehnt worden war, sei
die Erweiterung des Gebietes 106 ein vertretbarer Kompromiss. Aufgrund der Lage direkt an
der Autobahn seien aber keine wesentlichen zusätzlichen Beeinträchtigungen der Natur zu
erwarten.
Die Güstrower Kies und Mörtel GmbH betreibt in Spoitgendorf einen Sandtagebau mit
Fremdbodeneinlagerung, eine Deponie der Klasse I sowie verschiedene Recyclinganlagen
und ist auch Eigentümerin ihrer Betriebsflächen. Die Gesellschaft regt an, dass über die im
zweiten Entwurf vorgesehene Erweiterungsfläche hinaus auch ihre Betriebsflächen in das Eignungsgebiet einbezogen werden sollten. Windenergieanlagen könnten in den Randbereichen
des Betriebsgeländes errichtet werden, auf Flächen, die für den Rohstoffabbau oder sonstige
Tätigkeiten des Unternehmens nicht unbedingt benötigt würden. Dazu habe man mit dem
Bergamt und mit der Abfallbehörde bereits Gespräche geführt und grundsätzliche Zustimmung
erhalten. Die Gesellschaft legt dazu vorläufige Stellungnahmen der beiden Behörden vor. Um
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die Errichtung von Windenergieanlagen zu ermöglichen, müssten bestehende Genehmigungen geändert und die potenziellen Anlagenstandorte aus den genehmigten Betriebsflächen
förmlich ausgegliedert werden. Ein möglicher Anlagenstandort läge in einem bereits für die
Fremdbodeneinlagerung genutzten Bereich, in dem die Geländeauffüllung bis zum Jahresende 2015 abgeschlossen werden soll; ein weiterer in einem bisher nicht ausgebeuteten Bereich des Tagebaus. Letzterer Standort soll möglichst dicht an der Autobahn eingeordnet werden, wo auch beim Rohstoffabbau gewisse Abstände zur Fahrbahn eingehalten werden
müssten, sodass der Flächenverlust hier gering ausfallen würde. Die geologischen Voruntersuchungen hätten für diesen Bereich überdies ergeben, dass der Sand hier wenig abbauwürdige Lehm- und Schluffanteile aufweist. Auch hier sei eine Entlassung aus dem Bergrecht mit
entsprechender Abänderung des Rahmenbetriebsplanes möglich, ohne im Übrigen die weitere Abbautätigkeit zu beeinträchtigen. Die Gesellschaft verweist auf andere Kieswerke in
Mecklenburg-Vorpommern, in denen Rohstoffabbau und Windenergienutzung parallel betrieben würden und auch genehmigungsrechtlich zur Übereinstimmung gebracht worden seien.
Die Gesellschaft verspricht sich erhebliche wirtschaftliche Vorteile von der Windenergienutzung, sowohl für sich selbst als auch für den Recyclingbetrieb, der Flächen im Tagebau gepachtet hat: Neben der Möglichkeit der eigenen Stromversorgung für die energieintensiven
Recyclinganlagen wäre auch eine bessere finanzielle Absicherung von Nachsorgeanforderungen der betriebenen Deponiepolder möglich. Auch die Wertsteigerung der Grundstücke, die
mit der Möglichkeit der Windenergienutzung einherginge, würde bei der Bestellung von Sicherheiten für die Deponieflächen und Recyclinganlagen von Vorteil sein. Grundsätzlich geht
die Gesellschaft davon aus, dass der Betrieb von Windenergieanlagen eine sinnvolle Art der
Nachnutzung für die (ansonsten nur noch eingeschränkt nutzbaren) Tagebauflächen ist.
Die Deutsche Flugsicherung GmbH weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Radaranlage auf dem
Schmooksberg hin.
Das Bergamt Stralsund weist auf die grundeigene Gewinnungsberechtigung „Spoitgendorf
Nordost“ hin, die zum Teil in der geplanten Erweiterungsfläche liegt. Für den Tagebau gebe
es einen fakultativen Rahmenbetriebsplan Gewinnung, der bis zum Jahrsende 2033 laufe, sowie einen Hauptbetriebsplan „Gewinnung“ mit zugelassenem Sonderbetriebsplan „Verfüllung“.
Der südöstliche Teil der im Rahmenbetriebsplan festgesetzten Abbaufläche ist zurzeit noch
unverritzt.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam regt an, das Gebiet 106 noch über die
im zweiten Entwurf vorgesehene Fläche hinaus in die nordwestlich anschließenden Tagebauflächen zu erweitern. Die Nutzung der Windenergie und der Abbau von Rohstoffen würden
einander nicht generell ausschließen. In der Regel seien Tagebauflächen bereits „industriell“
vorgeprägt, sodass weitere Eingriffe nicht so sehr ins Gewicht fallen würden. Die Einwenderin
regt deshalb an, den prinzipiellen Ausschluss von Rohstoff-Vorranggebieten bei der Flächenauswahl für die Windenergienutzung noch einmal zu überdenken. Für die vorgeschlagene Erweiterungsfläche habe man zusammen mit dem Eigentümer und Nutzer mögliche Anlagenstandorte ermittelt und bereits mit dem Bergamt und der Abfallbehörde abgestimmt. Die
Einwenderin verweist diesbezüglich auch auf die Stellungnahme der Güstrower Kies und Mörtel GmbH. Auch das Recyclingunternehmen, das Teile der Fläche gepachtet hat, würde den
Planungen zustimmen. Es seien keine Gründe ersichtlich, die der Windenergienutzung auf
dieser Fläche entgegenstehen würden. Die vom Planungsverband vorgesehene südliche Erweiterung des Gebietes 106 wird von der Einwenderin ausdrücklich befürwortet.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
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diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Erweiterung des Eignungsgebietes.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin regt eine Vergrößerung der geplanten Erweiterungsfläche in die nordwestlich angrenzenden Tagebauflächen hinein an. Die im geltenden RREP enthaltene Vorrangfestlegung für den Rohstoffabbau könne gleichzeitig aufgehoben werden. Der
Betreiber des Kieswerkes sei auch Eigentümer der Flächen und befürworte eine Erweiterung
des Eignungsgebietes.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist nochmals auf die Anlagenschutzbereiche
um die zivilen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage und auf dem Schmooksberg hin.
Das Amt verweist hierzu auf § 18a des Luftverkehrsgesetzes. In den Schutzbereichen könne
es zu Ablehnungen von Bauanträgen für Windenergieanlagen oder zu Einschränkungen von
deren Anzahl und Höhe kommen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits der Autobahn hin.
Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von 126 Metern ergebe
sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese
und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare Fläche des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das aufgrund tatsächlicher
Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer
gewissen Mindestgröße nicht gerecht.
Die Stadt Güstrow verweist auf ihre kritische Stellungnahme vom 03.11.14. Aus Sicht der
Stadt sollte das Gebiet 106 insgesamt aufgehoben werden.
7.3.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Eignungsgebiet 106 wird in nochmals geänderter Abgrenzung als Vorranggebiet in den
überarbeiteten Entwurf übernommen. Die im Entwurf vom Mai 2014 vorgeschlagene südliche
Erweiterung des Eignungsgebietes wird wieder verworfen. Die vorgeschlagene Erweiterung
des Eignungsgebietes in nordöstlicher Richtung wird nochmals angepasst.
Bezüglich der im Entwurf vom Mai 2014 vorgeschlagenen südlichen Erweiterung des Eignungsgebietes wird den Einwänden der 50-Hertz GmbH gefolgt. Für diese Erweiterung spricht,
dass auf der betreffenden Fläche bereits eine Windenergieanlage steht, die im Jahr 2014 aufgrund einer Ausnahmegenehmigung errichtet wurde. Es würde also lediglich die bestehende
Nutzung festgeschrieben. Gegen die Erweiterung spricht, dass bei der Genehmigung der vorhandenen Anlage von der Einhaltung einschlägiger Richtwerte bezüglich der Abstände zur
Freileitung und zur Bahnstrecke bereits abgesehen wurde. Für den geplanten Ersatzneubau
der Freileitung wurde damit eine Engstelle geschaffen, die mit einer förmlichen Einbeziehung
des Standortes in das Vorranggebiet (neu: Vorranggebiet) planungsrechtlich verfestigt würde.
Der Planungsverband geht davon aus, dass der Neubau der 380-Kilovolt-Leitung wahrscheinlich auf oder unmittelbar neben der vorhandenen Leitungstrasse erfolgen wird und dass
dafür ein Streifen von ca. 100 Metern Breite zuzüglich der erforderlichen Schutzabstände benötigt wird. Wenn man zur Bemessung die Größe der im Eignungsgebiet vorhandenen Anlagen heranzieht und als Schutzabstand den einfachen Rotordurchmesser ansetzt, ergibt sich
ein Streifen von mindestens 350 Metern Breite, der für den Neubau der Leitung innerhalb des
Windparks benötigt würde. Wenn man für die absehbare Zukunft von Anlagen mit 150 Metern
Rotordurchmesser ausgeht und einen vorsorgeorientierten Abstandsrichtwert vom dreifachen
Rotordurchmesser ansetzt, wären 1.000 Meter erforderlich. Die vorhandene Windenergieanlage südlich des Eignungsgebietes steht 350 Meter vom Eignungsgebiet entfernt, sodass für
den Neubau der Freileitung nur ein minimaler Raum verbleibt. Die Anlage wurde als Prototyp
für einen befristeten Zeitraum von zehn Jahren genehmigt. Somit besteht die Möglichkeit,
diese Anlage ersatzlos zurückzubauen, bevor die neue Freileitung errichtet wird. Diese Möglichkeit soll mit Rücksicht auf den notwendigen Ausbau der Leitungsnetze erhalten werden,
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sodass die südliche Erweiterung des Eignungsgebietes nach Abwägung aller maßgebenden
Belange verworfen wird.
Die im Entwurf vom Mai 2014 nordwestliche Erweiterung des Eignungsgebietes (neu: Vorranggebiet) wird in der Abgrenzung nochmals angepasst. Die unter Bergrecht stehenden Flächen des Tagebaus Spoitgendorf werden aus der Erweiterungsfläche herausgenommen. Die
Festlegung eines Vorranggebietes für Windenergieanlagen als Folgenutzung nach Beendigung des Rohstoffabbaus wäre grundsätzlich möglich. Dem Planungsverband sind allerdings
Pläne zur Nachnutzung des Tagebaues als Deponie bekannt. Ungeachtet der Tatsache,
dass sich möglicherweise einzelne Standorte für Windenergieanlagen in einen Deponiebetrieb
einordnen ließen, wäre eine solche Nachnutzung nicht mit dem innerhalb eines Vorranggebietes geltenden Vorrang für die Windenergienutzung vereinbar. In der Gesamtabwägung geht
der Planungsverband davon aus, dass aufgrund der sehr guten Eignung einer devastierten
autobahnnahen Fläche als Deponiestandort diese Nutzung hier Vorrang haben sollte. Auf die
angeregte Erweiterung des Vorranggebietes wird deshalb verzichtet.
Die Hinweise der GDMcom zu den Restriktionen durch unter- und oberirdische Anlagen des
Ferngasleitungsnetzes werden zur Kenntnis genommen. Zu den oberirdischen Anlagen der
Verteilerstation Glasewitz wird der von der Einwenderin angegebene Mindestabstand von ca.
200 Metern berücksichtigt. Die Abgrenzung des geplanten Vorranggebietes wird entsprechend
angepasst.
Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie kritisierte Überschneidung der südlichen Erweiterungsfläche mit dem Schutzabstand um ein ehemaliges Brutrevier des
Schwarzstorches entfällt mit der Aufgabe dieser Erweiterung. Der Einwand wird damit gegenstandslos. Die ebenfalls kritisierte Überschneidung mit einem Vogelzugkorridor wird vom
Planungsverband als vertretbar angesehen. Das vom Landesamt herangezogene Modell der
Dichte des Vogelzuges weist verschiedene Dichtezonen aus, die sich naturgemäß nicht exakt
abgrenzen lassen. In den Randbereichen der wichtigen Vogelzugkorridore muss deshalb eine
Abwägung im Einzelfall erfolgen. Die geplante Erweiterungsfläche liegt mit deutlichem Abstand außerhalb der Augrabenniederung, die hier den Zugvögeln als Leitlinie dient. Zum generellen Umgang mit den Ausschluss- und Restriktionskriterien des Vogelschutzes wird auf
die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie den Umweltbericht verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung sowie die vergleichsweise starken
Einschränkungen, die sich für die Nutzbarkeit des Gebietes durch die Autobahn und die
Gasleitungen ergeben, werden zur Kenntnis genommen. Da es sich lediglich um die Erweiterung eines bereits bestehenden Eignungsgebietes handelt und die geplante Erweiterungsfläche einem siedlungsfernen, stark vorbelasteten Raum betrifft, wird daran festgehalten. Der
Planungsverband geht davon aus, dass die Erweiterungsfläche westlich der Autobahn zumindest teilweise nutzbar sein wird und durch die Nähe zu den Gasversorgungsanlagen nicht
gänzlich in Frage gestellt wird.
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7.4

Dalwitz (Nr. 107)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

teilweise

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

7.4.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow

7.4.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg regt an, die
Eignung des 2011 festgelegten Gebietes im Rahmen der RREP-Fortschreibung nochmals zu
überprüfen. Das Amt bezieht sich auf das begonnene Genehmigungsverfahren zur Errichtung
von elf Windenergieanlagen im bisher nicht ausgenutzten, südwestlichen Teil des Eignungsgebietes. Nach erfolgter Unterrichtung der Antragsteller über die zur Prüfung der Umweltverträglichkeit beizubringenden Unterlagen sei der Antrag aufgrund absehbarer Konflikte mit dem
Artenschutzrecht zurückgezogen worden. Das Amt empfiehlt, diesbezüglich nähere Auskünfte
bei der Naturschutzbehörde einzuholen und erforderlichenfalls eine Anpassung oder Aufhebung des Eignungsgebietes zu erwägen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie erwartet, dass im Rahmen der
RREP-Fortschreibung nicht nur die Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999, sondern auch
die im Jahr 2011 mit der Neuaufstellung des RREP festgelegten Gebiete einer konsequenten
Überprüfung anhand der aktuellen Eignungskriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ unterzogen werden. Das Landesamt weist
diesbezüglich auf die (geringfügige) Überschneidung des Eignungsgebietes mit dem empfohlenen Schutzabstand um einen nahegelegenen Seeadlerbrutplatz hin.
7.4.3

Abwägung

Das Gebiet 107 wird als Vorranggebiet in geänderter Abgrenzung in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Es erfolgt eine Anpassung an die in den letzten Jahren durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie vorgenommene Neubestimmung der Brutreviere
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des Schreiadlers und die dazu festgelegten Schutzabstände. Den Hinweisen des Landesamtes wird insoweit gefolgt. Die gegebene Überschneidung des Eignungsgebietes mit der Abstandszone um einen Seeadlerbrutplatz rechtfertigt aus Sicht des Planungsverbandes keine
nachträgliche Anpassung des Eignungsgebietes. Im betreffenden Teil des Eignungsgebietes
wurden erst in den letzten Jahren Windenergieanlagen neu errichtet. Bis in etwa zwanzig Jahren der Ersatz dieser in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Artenschutzrechts genehmigten Anlagen ansteht, kann ein Seeadler erfahrungsgemäß mehrfach seinen Brutplatz gewechselt haben. Im Unterschied zum Schreiadler, bei dem für die Abstandsbemessung
räumlich definierte Grenzen der Brutreviere herangezogen werden können, gibt es für den
Seeadler keine vergleichbare Grundlage, die für die Abgrenzung von Windenergie-Eignungsgebieten unmittelbar verwendet werden könnte. Hierzu wird auf die diesbezüglichen Erläuterungen im Umweltbericht verwiesen. Die einheitliche Methodik, nach der in den Randbereichen der 2-Kilometer-Abstandszonen die jeweils nächste topografisch bestimmbare Grenze
heranzuziehen ist, wurde schon bei der Festlegung des Gebietes 107 im geltenden RREP
2011 angewandt und wird bei der aktuellen Fortschreibung beibehalten.
Zum generellen Umgang mit bisher nicht ausgenutzten Teilen der 2011 festgelegten Eignungsgebiete wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Im südwestlichen Teil
des Eignungsgebietes waren insbesondere die im näheren Umfeld nachgewiesenen bzw. vermuteten Vorkommen von Rotmilan, Rohrweihe und Schwarzmilan maßgebend dafür, dass
bisher keine Genehmigung zur Errichtung von Windenergieanlagen erteilt wurde. Rot- und
Schwarzmilan gehören nicht zu den Arten, die sich durch eine ausgeprägte Brutplatztreue
auszeichnen, sodass die Berücksichtigung der in einem bestimmten Erhebungsjahr ermittelten
Brutplätze bei der Festlegung von Eignungsgebieten (neu: Vorranggebieten) für Windenergieanlagen nur bedingt sinnvoll ist. Bei der Auswahl der neu geplanten Vorranggebiete werden
deshalb die bekannten Vorkommen abwägend berücksichtigt, indem zusätzlich die generelle
Dichte von Greifvogelbrutplätzen sowie die Habitatausstattung zur Bewertung der Gebietsvorschläge herangezogen werden. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Artenschutz im Umweltbericht verwiesen. Bei analoger Betrachtung des Gebietes Dalwitz ist hier von einer erhöhten Greifvogeldichte und einer vergleichsweise günstigen Habitatausstattung auszugehen.
Das Gebiet Dalwitz ist diesbezüglich sowie auch bezüglich der Lage im Lebensraum des
Schreiadlers mit den nächstgelegenen Potenzialflächen bei Wardow und Rey zu vergleichen,
die im Ergebnis der artenschutzfachlichen Bewertung verworfen wurden.
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7.5

Gnoien (111)

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

ungenutzt

-

vollständig

vollständig

Aufhebung

7.5.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

7.5.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg regt an, die
Eignung des 2011 festgelegten Gebietes im Rahmen der RREP-Fortschreibung nochmals zu
überprüfen. Nach Einschätzung des Amtes müsste die Anwendung der vom Planungsverband
festgelegten Ausschluss- und Restriktionskriterien nach heutigem Kenntnisstand zur Aufhebung des Eignungsgebietes führen. Das Amt verweist auf ablehnende Stellungnahmen der
unteren Naturschutzbehörde zu den im Gebiet gestellten Genehmigungsanträgen. Es seien
gravierende Konflikte mit dem Artenschutzrecht festgestellt worden, was im Jahr 2014 zur
Rücknahme der Genehmigungsanträge geführt habe.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie erwartet, dass im Rahmen der
RREP-Fortschreibung nicht nur die Eignungsgebiete aus dem RROP von 1999, sondern auch
die im Jahr 2011 mit der Neuaufstellung des RREP festgelegten Gebiete einer konsequenten
Überprüfung anhand der aktuellen Eignungskriterien gemäß den „Hinweisen zur Festlegung
von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen“ unterzogen werden. Das Landesamt weist
diesbezüglich auf die Lage des Eignungsgebietes innerhalb des empfohlenen Schutzabstandes um einen nahegelegenen Schreiadlerbrutplatz hin.
7.5.3

Abwägung

Das Eignungsgebiet 111 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Den Einwendungen wird damit gefolgt. Das Eignungsgebiet befindet sich im Ausschlussbereich um
ein Brutrevier des Schreiadlers, das erst nach der Verbindlichkeit des geltenden RREP neu
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besetzt wurde. Zum generellen Umgang mit nicht ausgenutzten Eignungsgebieten aus dem
RREP von 2011 wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen.
Zur Problematik der Anwendung pauschaler Schutzabstände zu den Brutrevieren des
Schreiadlers wird auf den Abschnitt 3.9.2 verwiesen. Die dort im Zusammenhang mit der Streichung des Gebietes 103 gemachten grundsätzlichen Ausführungen gelten sinngemäß auch
für das Gebiet 111.
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7.6

Ausnutzung

Anlagenbestand

Überlagerung Ausschlusskriterien

Überlagerung Restriktionskriterien

Ergebnis der Überprüfung

teilweise

neu

teilweise

vollständig

Anpassung

7.6.1
•

Stäbelow (113)

Eingegangene Stellungnahmen

Deutscher Wetterdienst, Potsdam

7.6.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Der Deutsche Wetterdienst bittet darum, Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in einem
Umkreis von 15 Kilometern um das Wetterradar Rostock (Warnemünde) wegen möglicher
Störungen der Radarsignale nicht erneut im RREP festzulegen und verweist auf die diesbezüglichen nationalen und internationalen Richtlinien (vgl. hierzu die ausführliche Wiedergabe
der Stellungnahme des Deutschen Wetterdienstes im Abschnitt 5.5).
7.6.3

Abwägung

Bezüglich der Belange des Deutschen Wetterdienstes wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.5 verwiesen. Der Planungsverband geht davon aus, dass neu eingeführte fachbehördliche Vorgaben und Restriktionen bei bestehenden Windparkstandorten nicht in gleicher
Weise pauschal angewendet werden können wie bei der Auswahl neuer Eignungs- und Vorranggebiete. Vielmehr müssen die neuen Anforderungen gegen die Bestands- und Vertrauensschutzinteressen der Windparkbetreiber sowie das öffentliche Interesse am Ausbau der
Windenergienutzung abgewogen werden. Im Unterschied zu den älteren Eignungsgebieten,
die im Ergebnis der RREP-Fortschreibung aufgehoben werden sollen, stehen im Gebiet Stäbelow ausschließlich neue Windenergieanlagen, die erst in den letzten Jahren dort errichtet
wurden. Ein Ersatz dieser Anlagen steht in den nächsten Jahren nicht an, sodass die Windenergienutzung für den Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung als gegebene Tatsache
anzusehen ist. Grundsätzlich hält es der Planungsverband für vertretbar, dass Störungen des
Wetterradars durch Windenergieanlagen in einem begrenzten Umfang durch geeignete technische Maßnahmen und Dateninterpolation kompensiert werden müssen. Im Übrigen geht der
Planungsverband davon aus, dass es durch den absehbaren Rückbau zahlreicher alter Wind-
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energieanlagen im Umkreis um das Wetterradar Warnemünde in den nächsten Jahren zu einer Verringerung des Störungspotenzials kommen wird. Dieser Rückbau wird durch die geplante Anpassung und Aufhebung älterer Eignungsgebiete zusätzlich befördert. Somit dürften
die mit der RREP-Fortschreibung verfolgten Planungsabsichten auch den Belangen des Wetterdienstes entgegenkommen. Im Ergebnis der mit der Überarbeitung des Entwurfes erfolgten
Überprüfung früher festgelegter Eignungsgebiete wird die Niederung des Waidbaches aus
dem Eignungsgebiet herausgenommen. Auch wenn es sich hierbei nur um eine formale Anpassung an die aktuellen Ausschlusskriterien (hier: Trinkwasserschutzgebiete) handelt, die
eine aus genehmigungsrechtlichen Gründen ohnehin nicht nutzbare Fläche betrifft, dürfte auch
diese klarstellende Neuabgrenzung den Interessen des Deutschen Wetterdienstes entsprechen.
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8

Einwendungen zu neu geplanten Gebieten

8.1

Thelkow (Nr. 103)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Thelkow
(103)

gering

gering

hoch

erhöht

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.1.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Stadt Tessin

•

Gemeinde Thelkow

•

Gemeinde Nustrow

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

Straßenbauamt Schwerin

•

Gemeinde Grammow

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock
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•

Gemeinde Lühburg

8.1.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und -beschränkungen längs der Autobahnen hin: Innerhalb der Anbauverbotszone von 40 Metern beiderseits der Autobahn dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahn steht die
Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen
Straßenbaulastträgers.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 103 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich innerhalb der
eigentlich freizuhaltenden Abstandszone von 500 Metern um das angrenzende Vogelschutzgebiet und liege überwiegend innerhalb der Abstandszonen von 3 Kilometern um die Brutwälder des Schreiadlers. Dazu legt das Amt eine aktualisierte Abgrenzung der Abstandszonen
vor. Bezüglich der örtlichen Lebensraumansprüche des Schreiadlers wiederholt das Amt nochmals seine Ausführungen, die bereits im März 2014 der Geschäftsstelle des Planungsverbandes per E-Mail übermittelt worden waren: Demnach sei von sieben Brutpaaren im 6-KilometerUmkreis um das geplante Eignungsgebiet auszugehen. Dieses liege somit in einem Kernbereich der Verbreitung des Schreiadlers. Die Brutreviere nordwestlich von Thelkow verfügten
mit jeweils mehr als 800 Hektar Grünland im 3-Kilometer-Umkreis über eine ausreichende
Grünlandausstattung, während bei den südöstlich gelegenen Brutrevieren die Grünlandausstattung mit jeweils 300 bis 400 Hektar im 3-Kilomter-Umkreis unzureichend sei. Eine solche
unzureichende Nahrungsflächenausstattung im näheren Umfeld des Horstes zwinge die betreffenden Schreiadler zu weiteren Nahrungsflügen und erhöhe somit das Kollisionsrisiko sowie das Störungspotenzial im weiteren Umfeld. Wenn in solchen Fällen Windenergieanlagen
im Umkreis von drei bis sechs Kilometern um ein Schreiadler-Brutrevier errichtet werden sollen, fordert das Landesamt generell die Schaffung von (möglichst horstnahen) zusätzlichen
Grünlandflächen. Wenn solche Ausgleichsflächen nicht im erforderlichen Umfang hergestellt
werden könnten, sei für Windenergieanlagen generell von einer Unzulässigkeit auch im 6Kilometer-Umkreis um die Brutreviere auszugehen. Für das Gebiet 103 schätzt das Landesamt ein, dass zusätzliches Grünland voraussichtlich nicht im erforderlichen Umfang geschaffen werden könnte, sodass die Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht gegeben wären. Ergänzend zu diesen Ausführungen legt das Landesamt
eine im Jahr 2014 vorgenommene Neuberechnung der örtlich maßgebenden 3-Kilometer-Abstandszonen vor, die auf einer gutachterlichen Neuabgrenzung der Brutwälder beruht. Diese
Neuabgrenzung führt dazu, dass das Gebiet 103 nun auch in der gegenüber dem ersten Entwurf von 2013 bereits deutlich reduzierten Ausdehnung überwiegend von Ausschlussflächen
überdeckt wird. Das Landesamt legt außerdem eine Karte mit Ortungspunkten vor, welche den
Aktionsraum des besenderten Schreiadler-Männchens aus dem benachbarten Brutrevier Sophienhof abbilden. Die Ortungen belegten, dass das geplante Eignungsgebiet regelmäßig von
Schreiadlern aufgesucht wird. Aufgrund der außergewöhnlich hohen Konzentration von
Schreiadler-Brutplätzen im Umfeld und der nach Einschätzung des Landesamtes voraussichtlich nicht gegebenen Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung von Windenergiean-

235

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

lagen, sollte das Gebiet 103 aus dem Entwurf gestrichen werden. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Thelkow hin.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass die Festlegung des Gebietes 103 als Eignungsgebiet in der vorgeschlagenen Ausdehnung vertretbar erscheine, da sich die Errichtung von Windenergieanlagen auf das direkte
Umfeld der Autobahn beschränken würde. Bei der Verwirklichung eines Windparks müsse die
Chance genutzt werden, im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen zusätzliche Nahrungshabitate für die Schreiadler auf den windparkabgewandten Seiten der Brutreviere zu schaffen.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern lehnt die Festlegung des Gebietes 103 als Eignungsgebiet ab und weist auf die geringe Entfernung von nur 200 Metern zum Vogelschutzgebiet
Recknitz- und Trebeltal mit sensiblen Arten wie Seeadler, Schreiadler, Fischadler, Weißstorch,
Rotmilan, Kranich, Rohrweihe und Wiesenweihe hin. Der von der Länderarbeitsgemeinschaft
der Vogelschutzwarten empfohlene Mindestabstand zu einem solchen Schutzgebiet betrage
1.200 Meter. Der NABU weist ebenfalls auf die nahegelegenen Brutplätze des Schreiadlers
hin. Das geplante Eignungsgebiet liege in einem Hauptverbreitungsgebiet des Schreiadlers,
und es sei davon auszugehen, dass dort Interaktionen zwischen den Brutrevieren stattfinden.
Die Stadt Tessin erklärt, dass man gemeinsam mit dem gesamten Umland um die Erhaltung
guter Standortbedingungen ringe, um weiterer Abwanderung entgegenzuwirken. Daher sei es
wichtig, östlich von Rostock keine Windenergieanlagen zuzulassen. Die Stadt wirft dem Planungsverband vor, in seiner Abwägung die zum ersten Entwurf vorgebrachten Einwände der
Stadt und des Amtes Tessin sowie der Gemeinden Nustrow und Grammow gar nicht oder nur
unzureichend berücksichtigt zu haben und bekräftigt diese Einwände nochmals. Offensichtlich
werde den Bedenken der Menschen vor Ort sowie den Belangen des Naturschutzes nicht das
nötige Gewicht beigemessen. Dagegen seien die Belange privater Interessenten und der
Windenergiewirtschaft in großem Umfang in die Abwägung eingegangen und hätten zu der
Bewertung durch den Planungsverband als „gut geeignetes“ Gebiet geführt. Wenn man Bedenken der Gemeinden und der Bürger schon nicht ernst nehme, könnten, so die Hoffnung
der Stadt, vielleicht wenigstens die Belange des Vogelschutzes dazu führen, dass im Gebiet
103 keine Windenergieanlagen entstehen. Die Stadt verweist auf aktuelle Erkenntnisse zur
Raumnutzung der örtlichen Schreiadler, aufgrund derer die „gute“ Bewertung des Planungsverbandes wohl nicht mehr aufrechterhalten werden könne.
Die Gemeinde Thelkow befürwortet die Festlegung des Eignungsgebietes in der geplanten
Ausdehnung. Der Gemeinde ist es wichtig, dass den betroffenen Bürger und Gemeinden eine
Möglichkeit zur Beteiligung an einem Windpark gegeben wird.
Die Gemeinde Nustrow äußert sich in gleicher Weise ablehnend wie die Stadt Tessin und
weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass sich in der Umgebung des Gebietes 103 insgesamt sechs Schreiadlerhorste befinden. Die Gemeinde legt Raumnutzungskarten vor, welche
die Bewegungen eines besenderten Schreiadlers wiedergeben und belegen, dass das geplante Eignungsgebiet tatsächlich von Schreiadlern aufgesucht oder überflogen wird, sowie
Fotos der Adler aus dem zuletzt erfassten Brutrevier bei Repnitz. Die Gemeinde geht davon
aus, dass sich der Planungsverband über die gesetzlichen Regelungen des Artenschutzes
nicht wird hinwegsetzen können.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende verweist nochmals auf ihre Ausführungen zur
Schreiadlerproblematik, die sie bereits zum ersten Entwurf gemacht hatte, sowie auf einschlägige Unterlagen aus einem zwischenzeitlich bei der Immissionsschutzbehörde eingereichten
Genehmigungsantrag zur Errichtung von zwei Windenergieanlagen-Prototypen im geplanten
Eignungsgebiet. Zu den von Gegnern des geplanten Eignungsgebietes vorgelegten Schreiadler-Raumnutzungskarten, welche die über einen längeren Zeitraum erfassten Flugbewegungen eines besenderten Tieres wiedergeben, führen die Einwender aus, dass eine korrekte
Interpretation nur möglich sei, wenn dazu vom Autor (Herrn Meyburg) auch die Ursprungsdaten zugänglich gemacht würden.
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Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
Die Gemeinde Grammow beklagt, dass ihre zum ersten Entwurf im Jahr 2013 vorgebrachten
Einwände gar nicht oder nur in geringem Maße berücksichtigt worden seien. Offensichtlich
hätten die Bedenken der Menschen vor Ort und der Naturschutz nicht das nötige Gewicht in
der planerischen Abwägung erhalten. Weder den Hinweisen auf die vorhandenen Ansätze
touristischer Entwicklung noch auf die Anstrengungen zur Gestaltung einer attraktiven Region
für Besucher und Einheimische sei Planungsverband der entsprechende Stellenwert gegeben
worden. Die Gemeinde weist auf die Zuwegung zum Stassower See hin, die im Rahmen eines
Bodenordnungsverfahrens erneuert wurde. Mit Fördermitteln aus dem LEADER-Programm
wurde eine Badeinsel errichtet. Diese Maßnahmen führten dazu, dass die Naherholungsmöglichkeiten von Einheimischen und Gästen immer besser genutzt und angenommen würden.
Ein Windpark in unmittelbarer Nähe würde diese Anstrengungen zunichtemachen. Die Gemeinde bekräftigt aus diesem Grund nochmals ihre Ablehnung des geplanten Eignungsgebietes. Auch die Belange des Schreiadlerschutzes sprechen aus Sicht der Gemeinde gegen eine
Festlegung des Gebietes 103.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg hält Windenergieanlagen im Gebiet 103 nicht für genehmigungsfähig. Aufgrund von Erfahrungen aus Genehmigungsverfahren in den nahegelegenen Eignungsgebieten 109 und 111 sei damit zu
rechnen, dass auch im Gebiet 103 die Belange des Schreiadlerschutzes zu erheblichen Einschränkungen führen würden. In einem bereits laufenden Genehmigungsverfahren im Gebiet
103 liege eine ablehnende Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vor. Das Amt weist
auch auf das bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits der
Autobahn hin. Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von 126
Metern ergebe sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare Fläche
des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das aufgrund
tatsächlicher Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer gewissen Mindestgröße nicht gerecht.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock führt aus, dass sie bereits bei der Aufstellung des geltenden RREP auf die Unvereinbarkeit des (damals schon einmal in Betracht
gezogenen) Gebietes 103 mit den maßgebenden Ausschluss- und Abstandskriterien hingewiesen habe. Auch wenn das geplante Eignungsgebiet vom Planungsverband jetzt erheblich
verkleinert worden ist, sei es nach wie vor abzulehnen, weil der Errichtung von Windenergieanlagen in diesem Bereich die Zugriffsverbote des § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz entgegenstehen würden. Auch eine Beeinträchtigung des angrenzenden Vogelschutzgebietes
„Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“, zu dessen Zielarten der Schreiadler
gehört, könne nicht ausgeschlossen werden. Schreiadler gehören nach § 7 (2) Nr. 14 Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten und sind im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet. Sie unterliegen damit einem strengen nationalen und europäischen
Schutzregime. In Deutschland ist die Art vom Aussterben bedroht, und von den 108 bekannten
Brutpaaren leben 83 in Mecklenburg-Vorpommern, wobei eines der letzten Schwerpunktvorkommen in der Region Rostock liegt. Die Region habe somit eine besondere nationale und
internationale Verantwortung für den Erhalt dieser Art. Die Naturschutzbehörde geht davon
aus, dass Schreiadler durch Windenergieanlagen generell gefährdet werden können, was
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durch drei bekannte Fälle in der Schlagopferstatistik belegt sei. Aus diesem Grund fordert die
Naturschutzbehörde, die regelmäßig angewendeten Abstandszonen von drei Kilometern um
die Brutwälder und darüber hinaus die sogenannten Interaktionsräume sowie essenzielle Nahrungsflächen in einem Umkreis von sechs Kilometern konsequent von Windenergieanlagen
freizuhalten. Die Behörde weist auch nochmals auf den im Jahr 2013 neu erfassten Schreiadlerhorst bei Repnitz hin, dessen Lage der Geschäftsstelle des Planungsverbandes bekannt
sei. Mit vier bis fünf Brutpaaren im Umkreis von sechs Kilometern zeichne sich das Umfeld
des geplanten Eignungsgebietes durch eine besonders hohe Dichte von Schreiadlerbrutplätzen aus. Aktuelle Telemetrieuntersuchungen durch Meyburg, deren Ergebnisse der Geschäftsstelle des Planungsverbandes in Auszügen vorliegen, machten deutlich, dass die
Schreiadler heute regelmäßig Reviere nutzten, welche weit über die 3-Kilometer-Ausschlussbereiche um den Horst hinausgehen. Ein besendertes Tier habe auch das geplante Eignungsgebiet regelmäßig besucht. Dabei sei zu beachten, dass hier lediglich die Bewegungen eines
von acht bis zehn Tieren über einen Zeitraum von zwei Monaten ausgewertet wurden; in der
Realität sei also mit wesentlich mehr Aufenthalten und Überflügen im geplanten Eignungsgebiet zu rechnen. Die von der Naturschutzbehörde geforderte Freihaltung von „Interaktionsräumen“ im Umkreis von sechs Kilometern um die Brutplätze ergebe sich aus dem bekannten
Sozialverhalten der Tiere. Überall dort, wo sich die 6-Kilometer-Abstandszonen benachbarter
Brutplätze überlagern, müsse eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit angenommen werden. Schreiadler suchten regelmäßig die Reviere und sogar die Horstbereiche benachbarter
Brutpaare auf. Hierbei spielten Verhaltensweisen wie die Flugbalz zur Revierbegrenzung und
das Hinausbegleiten des Gastadlers durch den Revieradler eine wichtige Rolle in der innerartlichen Kommunikation. In den Interaktionsräumen müsse deshalb immer von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos durch mögliche Kollisionen mit Windenergieanlagen ausgegangen werden, sodass nach Auffassung der Naturschutzbehörde regelmäßig von einem
Verbotstatbestand nach dem § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgegangen werden muss. Flächen, auf denen Windenergieanlagen absehbar nur im Wege einer artenschutzrechtlichen
Ausnahmegenehmigung zugelassen werden könnten, seien keine Eignungsgebiete. Die Naturschutzbehörde weist außerdem darauf hin, dass in die Prüfung der Verträglichkeit mit den
Schutzzielen des angrenzenden Vogelschutzgebietes sämtliche Zielarten einzubeziehen wären.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist darauf hin, dass die Wasserschutzzone
Grammow 1999 aufgehoben wurde und das Trinkwasserschutzgebiet jetzt als „Thelkow/Nustrow“ bezeichnet wird. Für dieses Schutzgebiet sei vom Wasserversorger im Jahr
2012 die Neufestsetzung der Schutzzonen beantragt worden. Das Verfahren sei noch nicht
abgeschlossen. Bis auf weiteres gelten somit die Grenzen des vorhandenen Schutzgebietes.
Die Gemeinde Lühburg spricht sich gegen die Festlegung des Gebietes 103 als Eignungsgebiet aus und begründet dies mit möglichen Auswirkungen auf den Tourismus, die Lebensqualität der Anwohner sowie die Vogelwelt.
8.1.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Thelkow entspricht nach heutigem Kenntnisstand nicht mehr den für die RREPFortschreibung festgelegten Eignungskriterien, weil es sich – mit Ausnahme einer Restfläche
von ca. 15 Hektar Größe – innerhalb der regelmäßig als Ausschlusskriterium angewandten 3Kilometer-Abstandszonen um die Brutwälder des Schreiadlers befindet. Seit der Erarbeitung
des ersten Entwurfes zur RREP-Fortschreibung im Jahr 2012 haben sich insofern Veränderungen ergeben, als ein zusätzlicher Brutplatz südlich des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes entdeckt wurde und die Brutreviere des Schreiadlers (Waldschutzareale) insgesamt
gutachterlich überprüft und durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie neu
abgegrenzt wurden. Dies führt zu einer weiteren Verkleinerung der potenziellen Eignungsfläche, die nun weit weniger als die für ein Eignungsgebiet mindestens vorausgesetzten 35 Hektar umfasst. Das Gebiet 103 wird daher nicht mehr in den aktuellen Entwurf übernommen.
Die übrigen Einwände werden damit gegenstandslos. Der Planungsverband erkennt dabei an,
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dass es auch durchaus gewichtige Einwände gegen die Anwendung pauschaler Abstandszonen um einzelne Vogelbrutplätze gibt. Die diesbezüglichen Erwägungen sind im Abschnitt
3.9.2 ausführlich wiedergegeben.
Der Annahme einiger Einwender, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im Gebiet 103
einen Verstoß gegen die Zugriffsverbote des Naturschutzrechtes darstellen würde, möchte
der Planungsverband nicht folgen. Die Aufzeichnungen, die von den Flugbewegungen eines
besenderten Tieres gemacht wurden, bestätigen vielmehr die Vermutung, dass die Ackerflächen entlang der Autobahn keineswegs zu den regelmäßig genutzten Nahrungshabitaten der
Schreiadler gehören. Das Gebiet wird eher sporadisch aufgesucht und überflogen. Ein gewisses Schlagrisiko wäre demnach gegeben, wenn im Gebiet Windenergieanlagen errichtet würden; jedoch kann nicht jedes Hervorrufen von Risiken im Sinne des Naturschutzgesetzes als
Tötung ausgelegt werden. Eine solche Auslegung ist nur dann begründet, wenn regelmäßig
genutzte Reviere und Flugbahnen mit Anlagen bebaut würden und das Schlagrisiko damit
signifikant erhöht würde. Die Entscheidung des Planungsverbandes zur Streichung des Gebietes 103 aus dem Entwurf zur RREP-Fortschreibung folgt somit dem Gedanken der planerischen Vorsorge.
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8.2

Linstow (105)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild/Tourismus

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Linstow
(105)

erhöht

hoch

nicht bewertet

gering

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.2.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Zietlitz und Groß Bäbelin (per Unterschrift unterstützt von weiteren Bürgern,
überwiegend aus Dobbin-Linstow, Krakow am See und den umliegenden Gemeinden)

•

Fahrgastgesellschaft Krakow am See, Linstow

•

Van der Valk Resort Tanken und Einkaufen GmbH, Linstow

•

Van der Valk Grundstücksverwaltung GmbH & Co KG, Linstow

•

Fonville Gebäudereinigung GmbH

•

Gemeinde Hohen Wangelin

•

Windfaktor GmbH, Waren (Müritz)

•

NABU-Ortsgruppe Güstrow

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG

•

Heimatverein Linstow e.V.

•

Amt Krakow am See

•

Gemeinde Dobbin-Linstow

•

Regionaler Planungsverband Meckl. Seenplatte, Neubrandenburg

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
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•

Stadt Krakow am See

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Van der Valk Resort Linstow GmbH

•

Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen e.V., Krakow am See

•

DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V.

•

Straßenbauamt Schwerin

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Güstrow

8.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Fahrgastgesellschaft Krakow am See spricht sich gegen die Festlegung der geplanten
Eignungsgebiete 105 und 128 aus. Als Betreiber der Krakower Fahrgastschifffahrt, eines Hotels in Krakow sowie eines Museums mit Café in Kuchelmiß sei man maßgeblich von den
Besucherzahlen der Ferienanlage in Linstow abhängig. Wenn das Resort Linstow durch die
geplanten Windparks Schaden nehmen sollte, könne man davon ausgehen, dass auch die
Unternehmungen der Fahrgastgesellschaft Schaden nehmen und nicht mehr weitergeführt
werden könnten. Die Belegungszahlen im Resort spiegelten sich direkt in den Besucherzahlen
im Kurort wieder. Wenn Gäste aus dem Resort verloren gingen, könnten die Verluste nicht
durch andere Gäste aufgefangen werden, welche schon jetzt nicht den Weg nach Krakow
finden würden. Mit Ausnahme des Hotelbetriebes lebten die Unternehmungen der Fahrgastgesellschaft zu 90 Prozent von den Gästen des Resorts Linstow.
Die Van der Valk Resort Tanken und Einkaufen geht davon aus, dass Windenergieanlagen
in den Gebieten 105 und 128 negative Auswirkungen auf den Tourismus haben würden. Das
Landschaftsbild würde erheblich gestört, und es seien Auswirkungen auf den nahegelegenen
Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide zu befürchten. Das Eignungsgebiet sei zu dicht am
Naturpark geplant, und nicht zuletzt aufgrund seiner Größe würde sich ein Windpark hier erheblich auswirken.
Die Van der Valk Grundstücksverwaltung als Eigentümerin der Ferienhäuser beim Resort
Linstow befürchtet, dass durch die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 die Vermietbarkeit
der Ferienhäuser deutlich negativ beeinflusst würde. Das Landschaftsbild würde erheblich gestört.
Die Fonville Gebäudereinigung befürchtet ebenfalls, dass nach der Errichtung eines Windparks Feriengäste fernbleiben würden. Die Region sei für ihre ländliche Idylle bei den Gästen
bekannt und beliebt. Windenergieanlagen seien nicht nur laut, sondern zerstörten auch das
Landschaftsbild. Wenn der Tourismus zurückgehe, bedeute dies für das Unternehmen Umsatzeinbußen und für die Region einen Verlust von Arbeitsplätzen – also noch mehr Arbeitslosigkeit. Windparks sollten deshalb nicht dort errichtet werden, wo viele Menschen Erholung
suchen.
Von der Gemeinde Hohen Wangelin, an deren Territorium das geplante Eignungsgebiet unmittelbar angrenzt, würde die Errichtung von Windenergieanlagen ausdrücklich begrüßt.
Ein Bürger aus Zietlitz erklärt, dass nach wie vor die Mehrheit der Einwohner von DobbinLinstow, Groß- und Klein Bäbelin, Zietlitz und Krakow am See die Gebiete 105 und 128 als
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nicht geeignet für die Windenergienutzung ansehe. Auch die Gemeindevertretung habe sich
eindeutig gegen die Festlegung ausgesprochen. Dies könne vom Planungsverband nicht einfach ignoriert werden. Ein derartiger Eingriff in das Landschaftsbild müsse auch von den Menschen in der Region gewollt sein. Das sei hier nicht der Fall. Zwei Grundeigentümer würden
mit ihren wirtschaftlichen Interessen den Lebensraum von mehreren tausend Menschen beeinflussen. Es dürfe nicht sein, dass deren Argumente mehr Gewicht haben als die ablehnende Haltung der vor Ort lebenden Bevölkerung. Durch die Schweinemastanlage mit dazugehöriger Biogasanlage, das Kieswerk mit seinem immensen Schwerlastverkehr und die
Autobahn seien die Bürger schon jetzt belastet. Ein weiterer Eingriff sei für die Landschaft
nicht mehr verträglich und den Bürgern nicht zuzumuten. Bestehenden Vorbelastungen sprächen nicht für die geplanten Windparks, sondern unbedingt dagegen. Es sei zynisch, wenn
der Planungsverband damit argumentiere, dass Windenergieanlagen heute zum gewohnten
Landschaftsbild gehörten. Sie seien vielmehr ein weithin sichtbares Symbol einer industrialisierten Landschaft und nützten vor allem den wenigen Personen, die ihr Land dafür zur Verfügung stellen. Die Toleranz für diese Anlagen habe deshalb bei den Bürgern deutlich abgenommen. Der Einwender befürchtet auch Auswirkungen auf die Flora und Fauna und weist
auf die Biotope Voss-Moor in Groß Bäbelin sowie die beiden Moore südlich von Klein Bäbelin
hin. Diese Gebiete seien Lebensraum für Niederwild und Rastplätze für Kraniche. Langjährig
gewohnte Wechsel von Rot- und Damwild würden durch die geplanten Windparks beeinträchtigt. Die Region verliere auch an Attraktivität für Touristen. Diese würden nur noch durchfahren.
Wer auf der Autobahn bereits stundenlang an Windenergieanlagen vorbeigefahren sei, würde
am Ende seines langen Reiseweges nicht auch noch auf solche Anlagen blicken wollen. Weniger Touristen bedeuteten weniger Umsatz für die Region, die in einem breiten Konsens auf
diesen Wirtschaftszweig gesetzt und sich in dieser Hinsicht auch auf die Zielsetzungen der
bisher geltenden Raumordnungspläne verlassen habe. Nicht nur die großen touristischen Anlagen, auch Gutshäuser, kleine Pensionen, Ferienhausvermieter und die örtliche Gastronomie
sähen ihre Investitionen bedroht und fürchteten um ihre Existenz. Der Einwender verweist auf
die von ihm bereits im Jahr 2013 an den Planungsverband übersandten Unterschriften zahlreicher Bürger, die sich in seinem Sinne gegen die Festlegung von Eignungsgebieten in der
Gemeinde Dobbin-Linstow aussprechen.
Die Windfaktor GmbH befürwortet die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes und weist
unter anderem auf die gute Windhöffigkeit hin. Die ablehnende Haltung der örtlichen Tourismuswirtschaft könne man nicht nachvollziehen. Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte,
auch in anderen Bundesländern, seien Buchungsrückgänge nur im einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie aus Schleswig-Holstein könne
man den voraussichtlichen Besucherrückgang auf 1,1 Prozent beziffern. Diese geringen Verluste könnten durch eine wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinden und damit gewonnene
Möglichkeiten für Investitionen in die Infrastruktur mehr als kompensiert werden.
Die NABU-Ortsgruppe Güstrow weist auf die Bedeutung des geplanten Eignungsgebietes
als Kranichrastplatz hin. Ähnlich wie im Fall Hoppenrade (Gebiet 134) würden die Ackerflächen
im Winterhalbjahr stark von nordischen Gänsen als Nahrungshabitat frequentiert. Der NABU
geht jedoch davon aus, dass hier die Kraniche, die ihren Schlafplatz am Malchiner See haben,
auf nördlich angrenzende Flächen ausweichen könnten. Das Gleiche gelte für die nordischen
Gänse, so dass die Festlegung des Eignungsgebietes hier (anders als im Fall Hoppenrade)
nicht grundsätzlich verworfen werden müsse. Der NABU sieht allerdings die Notwendigkeit,
den größeren Biotopkomplex im Nordosten des geplanten Eignungsgebietes von der Festlegung auszunehmen. Durch die Errichtung von Windenergieanlagen würde sonst insbesondere
für den Seeadler und den Rotmilan eine erhöhte Gefahr durch Rotorkontakte entstehen. Beide
Greifvogelarten sind im Umfeld des Eignungsgebietes als Brutvögel nachgewiesen.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine vorhandene Richtfunkstrecke hin,
die am südlichen Rand des geplanten Eignungsgebietes verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne
und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten
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daher einen horizontalen Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern
sowie einen vertikalen Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Der Heimatverein Linstow führt aus, dass sich die Bürger in Linstow und Umgebung in den
neunziger Jahren bewusst dafür entschieden hätten, die zu DDR-Zeiten einseitig durch intensive Landwirtschaft geprägte Wirtschaftsstruktur weiterzuentwickeln und dabei vorrangig auf
einen nachhaltigen Tourismus und eine damit verträgliche extensive Landbewirtschaftung zu
setzten. Im Rahmen dieser Entwicklung seien in den letzten Jahren zahlreiche touristische
Anlagen wie das Van-der-Valk-Resort, der Golfplatz Serrahn, die Wassermühle Kuchelmiß,
das Wolhyniermuseum, das Druckereimuseum und vor allem der Naturpark NossentinerSchwinzer Heide entstanden. Damit seien für die Region wertvolle Arbeitsplätze entstanden,
und die örtliche Infrastruktur sei deutlich verbessert worden. Der Heimatverein befürchtet, dass
mit der Errichtung von Windenergieanlagen in den geplanten Eignungsgebieten 105 und 128
diese positive Entwicklung gestoppt würde. Optik und Akustik dieser Anlagen beeinträchtigten
die Landschaft in unzumutbarer Weise. Die Region verliere an Attraktivität für die Touristen,
und diese würden hier nicht mehr bleiben, sondern nur noch durchfahren. Wer auf der Autobahn schon stundenlang an Windenergieanlagen vorbeigefahren sei, würde diesen Anblick
nicht auch noch wochenlang an seinem Urlaubsort ertragen wollen. Der Verein verweist hierzu
auf die Windparks auf der Ostsee, die extra mit vielen Kilometern Abstand zur Küste errichtet
würden. Dies sei aufwändig und teuer, werde aber dennoch gemacht, um den Tourismus an
der Ostseeküste nicht zu gefährden. Es stelle sich die Frage, ob in den Augen der Regionalplaner der Tourismus im Binnenland weniger wert sei. Schon jetzt seien Touristen durch die
Diskussionen um die geplanten Eignungsgebiete abgeschreckt. Auch bei den Bürgern habe
die Toleranz für diese Anlagen deutlich abgenommen. Eine Schweinemastanlage mit rund
6.000 Tieren, die dazugehörige Biogasanlage, das Kieswerk und die Autobahn belasteten die
Bürger schon jetzt. Weitere Eingriffe seien ihnen nicht zuzumuten. Diese Vorbelastungen sprächen nicht für die Errichtung von Windenergieanlagen, sondern dagegen. Es sei zynisch, wenn
der Planungsverband damit argumentiere, dass Windenergieanlagen heute zum gewohnten
Landschaftsbild gehörten. Windenergieanlagen seien heute nicht mehr die romantischen
„Leuchttürme“ für eine Energiewende, sondern weithin sichtbares Symbol einer industrialisierten Landschaft. Während die örtlichen Bürger im Vertrauen auf die Kontinuität der bisherigen
Entwicklung Existenzen gegründet und marode Bausubstanz saniert hätten, seien die beiden
Grundstückseigentümer, die von den Windparks profitieren würden, nicht mit der Region verwachsen. Sie gefährdeten mit ihren Plänen den Lebensraum von fast zehntausend Menschen.
Die Windparks wären ein Fremdkörper in der Region. Nicht nur die großen touristischen Anlagen, auch Gutshäuser, kleine Pensionen Ferienhausvermieter und die örtliche Gastronomie
sähen ihre Investitionen bedroht und fürchteten um ihre Existenz. Die Stellungnahme des Heimatvereins wird von zahlreichen Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt.
Verschiedene Bürger der Gemeinde Dobbin-Linstow bekunden ausdrücklich ihre Unterstützung der von einem Bürger aus Zietlitz (siehe oben) vorgetragenen Ablehnungsgründe gegen
die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128.
Das Amt Krakow am See lehnt die geplanten Eignungsgebiete 105, 128 und 134 ab. Die
Gebiete lägen im Schwerpunktraum des Tourismus im Bereich der Seenplatte und der Meckl.
Schweiz. Schon im Landesraumentwicklungsprogramm von 1993 sei dieser Teil der Region
als Raum mit besonderer natürlicher Eignung für Fremdenverkehr und Erholung ausgewiesen
worden. Diese Ausweisung setze sich bis in das aktuelle RREP von 2011 fort. Auf der Grundlage dieser Raumordnungspläne und im Vertrauen auf deren Kontinuität seien mit den damaligen Ämtern für Landwirtschaft, dem Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz, der Kreisverwaltung, den Tourismusverbänden und in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Fremdenverkehrsbetrieben erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um eine flächendeckende touristische Infrastruktur aufzubauen. Die jetzt mit dem Entwurf zur Fortschreibung des RREP vorgestellten Planungen widersprächen den bisher geltenden Grundsätzen
der Raumordnung in jeder Hinsicht. Die Errichtung von Windenergieanlagen sei in dieser
Landschaft nicht sinnvoll. Sie würde zu einem Verlust von regional bedeutsamen Rast- und
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Nahrungshabitaten für Bläss- und Saatgänse sowie für Kraniche und Kiebitze führen. Die betreffenden Flächen würde jedes Jahr von tausenden nordischen Gänsen und hunderten Kranichen aufgesucht. Auf Gänse jagende Seeadler und die auf den Flächen regelmäßig anzutreffenden Rotmilane seien hier durch Rotorkontakte besonders gefährdet. Im geplanten
Eignungsgebiet Linstow seien Seeadler und Rotmilan als Brutvögel nachgewiesen. Mit Festlegung weiterer Eignungsgebiete werde auch eine Zerstörung und Entwertung der Kulturlandschaft vorangetrieben. Es entstehe ein „Flickenteppich“ von Windparks in der Region. Der bewohnbare Lebensraum werde eingeschränkt. Im Zusammenwirken mit der negativen
Bevölkerungsentwicklung bestehe die Gefahr einer Entvölkerung ganzer Teile der Region.
Bisher sei es den Gemeinden gelungen, die Abwanderung und den Bevölkerungsrückgang in
Grenzen zu halten. Der Wert von Immobilien werde sinken, und die touristische Vermarktung
der Region werde erschwert. Touristen suchten Ruhe, Erholung und Entspannung. Das Landschaftserleben und der Erholungswert würden durch die Windenergieanlagen massiv eingeschränkt. Das Amt ist der Auffassung, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der amtsangehörigen Gemeinden durch die Festlegung großflächiger Windenergie-Eignungsgebiete massiv
beschnitten würden. Die Bevölkerung sehe zur Energiewende keine Alternative und unterstütze die Errichtung von Biogasanlagen und Sonnenkollektoren. Ein Ausbau der Windenergienutzung um jeden Preis könne dagegen nicht im Interesse des Landes und seiner Bevölkerung sein. Ein sensibler und zukunftsorientierter Umgang mit der Landschaft als dem
wichtigsten Kapital Mecklenburg-Vorpommerns sollte nach Auffassung des Amtes anders aussehen.
Die Gemeinde Dobbin-Linstow macht nochmals deutlich, dass sie mit den geplanten Eignungsgebieten 105 und 128 nicht einverstanden ist und äußert sich dazu weitgehend gleichlautend wie das Amt Krakow am See. Ergänzend geht die Gemeinde auf die besondere Bedeutung der Ferienanlage Linstow ein. Diese Anlage sei eines der größten funktionierenden
Ferienressorts und habe aufgrund ihrer Größe und des Betriebskonzeptes eine große wirtschaftliche Bedeutung für den südlichen Teil des Landkreises Rostock. Gerade an der Autobahnabfahrt Linstow, wo mit Ferien auf dem Lande, mit Naturparks und unberührter Natur
geworben werde, sollten der Tourismus, die Lebensqualität der Bürger und vor allem die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Gemeinde weist auch
auf den empfohlenen Mindestabstand von 2.500 Metern hin, der zwischen benachbarten Eignungsgebieten eingehalten werden sollte. Dieser Abstand werde zwischen den Gebieten 105
und 128 deutlich unterschritten.
Der Regionale Planungsverband Meckl. Seenplatte kritisiert, dass die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 auch im zweiten Fortschreibungsentwurf wieder enthalten sind. Der Verband bekräftigt nochmals seine bereits zum ersten Entwurf vorgetragenen Ablehnungsgründe
und fordert die Streichung der beiden Gebietsvorschläge wegen ihrer absehbaren Auswirkungen auf tourismus- und regionalwirtschaftliche Belange der Region Meckl. Seenplatte. Vom
wirtschaftlichen Erfolg des Van-der-Valk-Resorts, der auch in den Planungen des Unternehmens zu baulichen Erweiterung zum Ausdruck komme, profitiere auch die Region Seenplatte.
Die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegebene Einschätzung, dass es
sich hier lediglich um den Randbereich eines Tourismusschwerpunktraumes handle, wird aus
Sicht der Nachbarregion der Sachlage nicht gerecht. Im Sinne einer vorsorgenden Regionalplanung müsse vielmehr erkannt werden, dass moderne Windenergieanlagen mit einer Höhe
von bis zu 240 Metern auch aus einem solchen Randbereich heraus negative Auswirkungen
auf den Tourismusschwerpunktraum haben würden.
Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte bringt erneut seine Besorgnis über die geplanten
Eignungsgebiete 105 und 128 zum Ausdruck und fordert eindringlich deren Streichung aus
dem Entwurf. Beide Gebietsvorschläge seien mit den touristischen Belangen des Van-derValk-Resort Linstow nicht vereinbar. Von den hohen Übernachtungszahlen des Resorts profitierten auch die umliegenden Destinationen wie Krakow am See, Güstrow, Malchow, Plau am
See und Waren. Gradmesser für den wirtschaftlichen Erfolg des Resorts sei auch dessen geplante Erweiterung. Der Planungsverband beziehe sich in seiner Abwägung auf die Randlage
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im Tourismusschwerpunktraum und lasse die unmittelbare Nähe der geplanten Eignungsgebiete zum Resort und die erdrückende Wirkung, die hier zu errichtende Windenergieanlagen
entfalten würden, außer Acht. Der Verband wertet dies als fundamentalen Abwägungsfehler,
der mit der erneuten Überarbeitung des Entwurfes korrigiert werden müsse.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 105 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich vollständig in
einem unzerschnittenen Freiraum von sehr hoher Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 4 – ab
2.400 Hektar Größe); der südliche Teil des Gebietes liege in der eigentlich freizuhaltenden
Abstandszone um einen Raum mit „sehr hoher“ Bewertung des Landschaftsbildes. Als Restriktionskriterium kommen die Lage in einem Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffsicherung sowie
die (allerdings geringfügige) Überschneidung mit der eigentlich freizuhaltenden 500-Meter-Abstandszone um den angrenzenden Naturpark hinzu. Das Landesamt lehnt die Festlegung des
Gebietes 105 als Eignungsgebiet ab. Bezüglich der Belange der Rohstoffsicherung weist das
Landesamt darauf hin, dass das Gebiet 105 in einem Sandergebiet liegt, in welchem über
Einzelbohrungen Kiessande nachgewiesen wurden. Die Aufschlussdichte reiche im Gegensatz zur nördlich in Richtung Klein Bäbelin anschließenden Fläche zurzeit noch nicht für die
umfassende Ausweisung einer Lagerstätte aus. Aufgrund von Analogieschlüssen bezüglich
der benachbarten Sanderflächen Klein Bäbelin und Hohen Wangelin könne man allerdings
von einem erhöhten Potenzial zur Kiessandgewinnung ausgehen. Derartige Rohstoffpotenziale sollten nach Auffassung des Landesamtes gesichert und vor einer Überplanung geschützt
werden.
Die Stadt Krakow am See lehnt die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 weiterhin ab.
Sie verweist auf die Lage der beiden Gebiete innerhalb des zusammenhängenden Tourismusschwerpunktraumes der Gemeinden Dobbin-Linstow und Kuchelmiß sowie der Stadt Krakow
am See. Die vom Planungsverband mit Hinweis auf die Randlage der vorgeschlagenen Eignungsgebiete innerhalb des Tourismusschwerpunktraumes vorgenommene Abwägung zu
Gunsten der Windenergienutzung entspreche nicht den einschlägigen Festlegungen des geltenden Raumentwicklungsprogrammes, wonach den Belangen des Tourismus in diesen Räumen ein besonderes Gewicht beizumessen ist. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den
hier maßgebenden Belangen des Tourismus habe der Planungsverband versäumt, und er
habe entgegen den Festlegungen des Raumentwicklungsprogrammes dem Tourismus gerade
kein besonderes Gewicht in der planerischen Abwägung beigemessen. Die im Ergebnis der
Auslegung des ersten Entwurfes vorgenommene Abwägung sei somit fehlerhaft. Gleichlautend mit den Ausführungen des Amtes Krakow am See und der Gemeinde Dobbin-Linstow
beklagt die Stadt den aus ihrer Sicht begangenen Vertrauensbruch gegenüber der Stadt und
den Gemeinden, die aufgrund der Festlegungen in den bisher geltenden Raumordnungsplänen konsequent auf den Tourismus als Wirtschaftsfaktor gesetzt hätten. Mit Bezug auf die
Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach
denen die von verschiedenen Einwendern befürchtete Abschreckungswirkung von Windenergieanlagen auf Touristen durch bisherige Erfahrungen nicht belegt sei, bittet die Stadt um konkrete Angaben, in welchen Teilräumen der Region Rostock Windenergieanlagen bisher zur
Sicherung oder Förderung des Tourismus beigetragen hätten. Die Stadt sei nach wie vor der
Auffassung, dass Windenergieanlagen in den heutigen Dimensionen Tourismusbetriebe in ihrem Umfeld gefährden würden und bittet den Planungsverband, wenn er solche Befürchtungen
für unbegründet halte, um entsprechende Nachweise. Gleichlautend wie das Amt Krakow am
See und die Gemeinde Dobbin-Linstow weist die Stadt auch auf die Bedeutung der geplanten
Eignungsgebiete als Vogelrast- und Nahrungshabitate hin. Ein Verlust dieser bedeutsamen
Habitate für die Vogelwelt sei nicht hinnehmbar. Die Festlegung von Eignungsgebieten durch
die Raumordnungsbehörden und Planungsverbände gegen die Einwände von betroffenen Gemeinden stelle im Übrigen einen unzulässigen Eingriff in die gemeindliche Planungshoheit dar.
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Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass das Gebiet 105 aus Naturschutzsicht für die Windenergienutzung sehr geeignet sei.
Aufgrund der großen Ausdehnung sei die Festlegung als Eignungsgebiet zur Umsetzung der
Energiewende zwingend erforderlich.
Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt nochmals seine bereits zum
ersten Entwurf aufgrund der Bedeutung der Fläche als Kranichrastplatz und der Beeinträchtigung der Ferienanlage geäußerte Ablehnung des Gebietes 105.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern fordert eine Verkleinerung des geplanten Eignungsgebietes, um absehbare Verstöße gegen das Tötungs- und Störungsverbot gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz zu vermeiden. Der NABU verweist dazu auf die geringe Entfernung zum
Vogelschutzgebiet Nossentiner/Schwinzer Heide mit Vorkommen unter anderem von Rotmilan, Weißstorch, Seeadler und Rohrweihe sowie zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Nebeltal
mit Zuflüssen“. Mögliche Beeinträchtigungen des letzteren Schutzgebietes könnten nicht, wie
vom Planungsverband angenommen, allein deshalb ausgeschlossen werden, weil zwischen
geplantem Eignungsgebiet und Schutzgebiet eine Straße verläuft. Hier sei eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Die Van der Valk Resort Linstow GmbH weist auf Unterlagen hin, die von ihr zwischenzeitlich eingereicht wurden, und äußert die Erwartung, dass diese in die Abwägung einbezogen
werden. Die Einwenderin ist nach wie vor gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 und sieht diese als Bedrohung für ihr Unternehmen an. Diese sei sowohl
durch ein von der Einwenderin eingereichtes Gutachten als auch eine selbst durchgeführte
Gästebefragung hinreichend belegt und dürfe durch den Planungsverband nicht einfach abgetan oder heruntergespielt werden. Für das Gebiet 128 könne man sich durchaus vorstellen,
in den dort geplanten Freizeitpark auch Windenergieanlagen einzubeziehen. Im Gebiet 105,
direkt gegenüber der Ferienanlage, dürften jedoch keinesfalls Windenergieanlagen errichtet
werden. Zum eingereichten Gutachten wird nochmals eine ergänzende Stellungnahme des
Gutachters vorgelegt, die sich auf die Ergebnisse der aktuellen Studie „Erneuerbare Energien
und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern“ der NIT GmbH aus Kiel bezieht: Demnach
würde 1 Prozent der Befragten Windenergieanlagen in der Urlaubsdestination MecklenburgVorpommern als so störend empfinden, dass sie diese Region nicht wieder besuchen möchten. Über 60 Prozent hätten angegeben, dass sie Windenergieanlagen in ihrem Urlaub in
Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen haben. Der Gutachter führt aus, dass man einen
Besucherrückgang um 1 Prozent auf den ersten Blick als vernachlässigbare Größe ansehen
könnte – in absoluten Zahlen ausgedrückt ergäbe das aber immerhin rund 300.000 Übernachtungen und 20 Millionen Euro Umsatz, die dem Land damit verloren gingen. Dies möge aus
volkswirtschaftlicher Sicht als verkraftbarer „Kollateralschaden“ der Energiewende in Kauf genommen werden; die sich dahinter verbergenden regional- und betriebswirtschaftlichen Negativeffekte dürften aber keinesfalls unterschätzt werden, denn diese Effekte würden sich nicht
gleichmäßig im gesamten Land auswirken, sondern bestimmte Teilräume mit Windenergieanlagen überproportional betreffen. Die betroffenen Unternehmen, vom Hotel bis zum Einzelhandel, seien überwiegend mittelständisch, kapitalschwach und fixkostenlastig – und somit anfällig auch gegen geringe Nachfragerückgänge. Gesamtwirtschaftlich minimale Effekte könnten
für einzelne Betriebe schnell zur Existenzgefährdung werden, gerade in den ohnehin durch
einen Verdrängungswettbewerb gekennzeichneten Tourismusmärkten. Wenn im Rahmen der
NIT-Studie darüber hinaus ermittelt wurde, dass über 60 Prozent der befragten Urlauber Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern bewusst wahrgenommen haben, so mache dies
das Gefährdungspotenzial deutlich, das dem Ausbau der Windenergienutzung innewohne. Die
NIT-Studie nenne hierzu das Stichwort „schöne Landschaft als zentraler Attraktionswert“.
Windenergieanlagen in dieser Landschaft könnten sich auf die Zufriedenheit der Gäste auswirken, und damit auch auf die Besuchsbereitschaft. Wenn in Linstow Windparks errichtet würden, so das Fazit des Gutachters, würde für das Van-der-Valk-Resort beides zusammenkommen: ein absehbarer Besucherrückgang und ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, wenn
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„ungestörte Natur“ als komparativer Wettbewerbsvorteil verloren gehe, und empfindliche, anspruchsvolle und zahlungskräftige Gäste ausbleiben würden. Die betriebs- und regionalwirtschaftlichen Folgen für das Van-der-Valk-Resort und den Raum Krakow am See ließen sich
beziffern. Der Gutachter verweist dazu auf die von ihm erarbeitete Studie.
Die Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen e.V. bekräftigt noch einmal ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer Festlegung der Gebiete 105 und 128 als Eignungsgebiete.
Gerade aufgrund des gegebenen Konfliktpotenzials sollte jedoch besonders darauf geachtet
werden, dass auch ein wirtschaftlicher Nutzen vor Ort entstehe. Der Verein regt an, das Betreibermodell eines Bürgerwindparks zu wählen. Damit könne die Allgemeinheit an der Wertschöpfung teilhaben. Dies sei eine Chance zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in
den ländlichen Räumen. Eine Beschränkung der Windparks auf die Errichtung von Forschungs-Windenergieanlagen unter (gewollter oder ungewollter) Ausgrenzung kommunaler
Beteiligungsmöglichkeiten lehnt der Verein ab.
Der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. bekräftigt nochmals seine Ablehnung des geplanten Eignungsgebietes. Der Verband kritisiert, dass die Belange der Tourismuswirtschaft
vom Planungsverband in seiner Abwägung bisher nicht mit dem angemessenen Gewicht berücksichtigt worden seien (vgl. dazu auch die im Abschnitt 5.3 wiedergegebenen Ausführungen des Verbandes). Der Verband meint, dass mit der Planung des Gebietes 105 ein eigentlich
vermeidbares Konfliktpotenzial heraufbeschworen würde. Das Van-der-Valk-Resort habe eine
enorme Bedeutung sowohl für das Land als auch für die Region Rostock. Mit 2.500 Betten
und 500.000 Übernachtungen pro Jahr ist es die größte Ferienanlage im Land. Eine entsprechende Auslastung sei nur durch Verträge mit zahlreichen Reiseveranstaltern zu erreichen.
Diese Verträge zwängen den Unternehmer, gegebenenfalls ausdrücklich auf einen Windpark
hinzuweisen. Es sei nur logisch, dass der Kunde eine solche Information bei seinem Buchungsverhalten berücksichtigen würde und dass dann die Auslastung des Resorts sinken
würde. Solche Auswirkungen dürften vom Planungsverband nicht per se billigend in Kauf genommen werden. Im Resort wären rund 300 eigene, überwiegend sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bedroht. Hinzu kämen Arbeitsplätze bei Zulieferern und Partnern. Der Verband spricht sich deshalb dafür aus, dass, wenn überhaupt ein Eignungsgebiet
in der Gemeinde Dobbin-Linstow festgelegt werden sollte, die vom Planungsverband in seiner
Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 skizzierte „konfliktarme“ Lösung gewählt wird, indem
das Gebiet 105 verworfen und das kleinere, weniger problematische Gebiet 128 als Eignungsgebiet festgelegt wird.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin befürwortet eine Festlegung als Eignungsgebiet. Belange des Tourismus würden dem nicht entgegenstehen, und das Konfliktpotenzial sei insgesamt sehr gering. Der Anschluss an das Stromnetz könne zusammen mit dem Anschluss des
benachbarten Gebietes 128 realisiert werden. Auch dies spreche für eine Festlegung des Gebietes 105.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock bekräftigt nochmals ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 105 und 128. Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Van-der-Valk-Resort sei eine Festlegung nicht vertretbar. Hier liege eine fehlerhafte Abwägung der regionalwirtschaftlichen, insbesondere der touristischen Belange seitens des Planungsverbandes vor. Auch wenn der Planungsverband nicht, wie in der RREP-Richtlinie des
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Energieministeriums empfohlen, die Tourismusschwerpunkträume generell als Ausschlusskriterium herangezogen habe, seien in diesem Fall doch die Belange des Tourismus mit besonderem Gewicht in die Abwägung einzubeziehen. Der Planungsverband habe sich in seiner
vorläufigen Abwägung jedoch nur auf das Landschaftsbild und die touristische Attraktivität der
Landschaft bezogen und das vorhandene touristische Angebot sowie die vorhandene Nachfrage außer Acht gelassen. Das Resort Linstow biete aktuell 1.800 Betten und weise pro Jahr
im Durchschnitt 430.000 Übernachtungen auf, was einer Auslastung von 71 Prozent entspreche. Neben der Übernachtungsmöglichkeit gebe es auch Freizeitangebote wie Angeln, Tennis, Golf und Reiten. Damit sei das Resort ein herausragender Anbieter, der wesentlich zu
wirtschaftlichen Stabilisierung in diesem Teil der Region beitrage. Direkt im Resort arbeiteten
350 Menschen auf (rechnerisch) 256 Vollzeitstellen. Aufträge an Lieferanten und Dienstleister
würden jährlich in einer Höhe von 4,8 Millionen Euro ausgelöst, was wiederum regionale Arbeitsplätze sichere. Aktuell liege die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Güstrow bei
10 Prozent. Die Windenergiebranche trage zwar landesweit ebenfalls zur Sicherung und zum
Aufbau von Beschäftigung bei; eine vergleichbare kleinräumige Beschäftigungswirkung, wie
sie das Resort in diesem Raum weitab der Oberzentren habe, könne von einem Windpark
jedoch nicht erwartet werden. Die Einwenderin kritisiert die aus ihrer Sicht zu oberflächlichen
Erwägungen des Planungsverbandes, wie sie in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014
wiedergegeben sind. Die Einwenderin zitiert dazu aus der Anlage 3 zur RREP-Richtlinie des
Energieministeriums, wonach das Ministerium davon ausgeht, dass die Windenergienutzung
mit dem vornehmlichen Zweck der Tourismusschwerpunkträume eigentlich unvereinbar ist.
Wenn der Planungsverband schon von dieser generellen Empfehlung abweiche, müsse wenigstens im konkreten Einzelfall die Konfliktsituation genau betrachtet und grundsätzlich zugunsten des Tourismus abgewogen werden. Der Planungsverband habe dagegen nur allgemein dargelegt, dass Windenergieanlagen heute auch in Ferienorten zum gewohnten
Landschaftsbild gehörten und dass man bisher keine negativen Erfahrungen damit gemacht
hätte. Wo diese Erfahrungen dokumentiert und belegt seien, bleibe jedoch unklar. Auch werde
nicht unterschieden, ob Touristen Windenergieanlagen lediglich bei Ausflügen in der Umgebung ihres Urlaubsortes wahrnehmen, oder ob diese Anlagen – wie es in Linstow der Fall wäre
– direkt neben dem gebuchten Urlaubsquartier stehen und damit permanent stören würden.
Das Van-der-Valk-Resort habe diesbezüglich selbst eine Befragung seiner Gäste durchgeführt. Ergebnis sei, dass zwar 70 Prozent der Gäste die Windenergie für die Energieversorgung in Deutschland als wichtig oder sehr wichtig ansähen, dass jedoch mehr als ein Drittel
das Resort nicht wieder besuchen wollte, wenn ein Windpark in unmittelbarer Nähe entstünde.
Auch wenn diese Befragungsergebnisse zunächst einmal nur grundsätzliche Einstellungen
und spontane Überlegungen der Gäste wiederspiegelten, belegten sie doch ein enormes wirtschaftliches Risiko für diesen herausgehobenen Tourismusanbieter. Ein solches Risiko sei
regionalwirtschaftlich nicht vertretbar, zumal auch erhebliche öffentliche Mittel in den Aufbau
dieser touristischen Infrastruktur geflossen seien. Auch das Argumentieren des Planungsverbandes mit sogenannten Vorbelastungen gehe an der Sache vorbei. Was die Autobahn angeht, so sei das Resort durch einen Lärmschutzwall abgeschirmt, und die Gäste sähen die
Lage direkt an der Anschlussstelle eher positiv, weil sie die Anreise erleichtert. Die Kiestagebaue und das Industriegebiet von Hohen Wangelin mit der angrenzenden Photovoltaikanlage
seien aufgrund ihrer Lage und Entfernung vom Resort aus gar nicht sichtbar. Die von ihnen
ausgehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes seien allenfalls aus der Vogelperspektive erkennbar, für die Gäste vor Ort jedoch ohne Relevanz.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die geplante Neufestsetzung eines
Trinkwasserschutzgebietes bei Groß Bäbelin hin. Nach den aktuellen Planungen würden auch
die Schutzzonen I und II vom geplanten Eignungsgebiet berührt.
Die Stadt Güstrow spricht sich gegen eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 105
und 128 aus. Aufgrund der unmittelbaren Nähe dieser Gebiete zum Resort Linstow seien negative Auswirkungen auf den Tourismus in diesem Teil der Region zu fürchten. Attraktive
Landschaften bildeten erwiesenermaßen die Basis für den Tourismus und seien ein wesentliches Kriterium für die Wahl des Urlaubsortes. Aufgrund bestehender Verflechtung profitiere
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auch der Tourismus in und um Güstrow ganz erheblich von der Attraktivität der Tourismusstandorte Linstow und Krakow am See.
8.2.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet 105 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend sind
die von zahlreichen Einwendern vorgetragenen Belange der Tourismuswirtschaft. Den Einwänden wird insoweit gefolgt. Die übrigen Einwände werden damit gegenstandslos. Der Planungsverband geht nicht davon aus, dass Windenergienutzung und Tourismus prinzipiell unvereinbar wären. Ebenso wenig kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der weitere
Ausbau der Windenergienutzung auf die touristische Attraktivität der Region überhaupt keinen
Einfluss hätte. Die diesbezüglichen Erwägungen des Planungsverbandes sind in den Abschnitten 3.6 und 3.9.3 ausführlich wiedergegeben.

249

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

8.3

Brusow (115)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Brusow
(115)

gering

erhöht

gering

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.3.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

GDMcom im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher GmbH,
Leipzig

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, Bad Doberan, in Vertretung der Bürgerinitiative Brusow-Glashagen

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Retschow

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Stadt Kühlungsborn

8.3.2

Einwände, Hinweise und Anregungen

Die GDMcom weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH auf einen Fehler hin, der
dem Planungsverband bei der Wiedergabe der GDM-Stellungnahme zum ersten Entwurf in
der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 unterlaufen ist: Dort war fälschlich das mögliche
Umkippen einer Windenergieanlage als maßgebendes Havarieszenario für die Berechnung
des notwendigen Mindestabstandes zu Gasleitungen angegeben worden. Dies trifft jedoch nur
zu, wenn es um oberirdische Anlagen der Gasversorgung geht. Solche oberirdischen Anlagen
befinden sich erst in einem Abstand von ca. 1.000 Metern zum geplanten Eignungsgebiet. Für
die erdverlegte Ferngasleitung 225, die in der Nähe des geplanten Eignungsgebietes verläuft,
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wird dagegen ein möglicher Abriss und Absturz der Gondel vom Turm, und nicht ein Turmbruch, als maßgebender Havariefall angenommen. Der notwendige Sicherheitsabstand bemisst sich in diesen Fällen nach einer Formel, in die neben anderen Werten die Hauptabmessung der Gondel und die Nabenhöhe der betreffenden Windenergieanlage eingehen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im erweiterten Interessengebiet um die
Großradaranlage Elmenhorst sowie im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß §
18a Luftverkehrsgesetz hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte
Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der
Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner wirft dem Planungsverband vor, dass in der Abwägung vom Mai 2014 nur
unvollständig auf die bereits zum ersten Entwurf der RREP-Fortschreibung vorgetragenen Einwände eingegangen worden sei. Das geplante Eignungsgebiet 115 sei Lebensraum und Nahrungshabitat des Schwarzstorches, des Kranichs, des Seeadlers und des Rotmilans sowie
gesetzlich geschützter Fledermausarten. Darauf werde an keiner Stelle der Abwägung sachlich eingegangen. Aus den Ausführungen des Planungsverbandes im Abschnitt 5.2 des Umweltberichtes würde sich dagegen nach Ansicht der Einwender eigentlich ergeben, dass aufgrund der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände und der artbezogenen Abstandskriterien
Ausschlussgründe vorlägen, die einer Abwägung nicht zugänglich seien und der Festlegung
des Gebietes 115 entgegenstehen müssten. Die Einwender regen dazu an, dass für alle im
Umweltbericht aufgeführten geschützten Arten Abstandskriterien bestimmt und bereits bei der
Auswahl der Eignungsgebiete berücksichtigt werden sollten (vgl. hierzu auch die im Abschnitt
5.7 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwender). Die Einwender nehmen Bezug
auf die zur Genehmigung einer im Gebiet 115 bereits errichteten Windenergieanlage durchgeführte Erhebung. Demnach seien im Gebiet 71 Brutvogelarten beobachtet worden, von denen sechs streng geschützt seien, zehn auf der Roten Liste des Landes Mecklenburg-Vorpommern stünden und vier durch Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt seien.
Ferner seien fünf Zugvogelarten erfasst worden, die unter strengem Schutz stehen, und acht
Zugvogelarten, die nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt seien. Die vom Planungsverband in seiner Abwägung vom Mai 2014 getroffene Feststellung, dass das Gebiet
115 keine herausgehobene Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz habe, wird vor
diesem Hintergrund von den Einwendern in Frage gestellt. Auch die sehr hohe Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes und die Bedeutung des Gebietes für den Vogelzug sowie die nahegelegenen gesetzlichen Schutzgebiete ließen die Einschätzung des Planungsverbandes
fragwürdig erscheinen. Die Einwender weisen auch nochmals auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Tourismusentwicklungsraum hin. Der Planungsverband mache es sich zu
einfach, wenn er pauschal davon ausgehe, dass die Tourismuswirtschaft durch einen Windpark an dieser Stelle nicht beeinträchtigt werde – und sozusagen die Beweispflicht den Einwendern zuschiebe, wenn diese meinen, dass solche Beeinträchtigungen sehr wohl zu befürchten wären. Nach Auffassung der Einwender obläge es dagegen dem Planungsverband,
einen schlüssigen Nachweis für seine Annahme der Nichtbeeinträchtigung zu führen. Bei „industriellen Anlagen“, deren Betrieb mit Schallemissionen von über 100 Dezibel(A) einhergehe,
sei eine solche Beeinträchtigung eigentlich selbstverständlich anzunehmen. Für die geschützten Vogelarten sei eine Beeinträchtigung durch Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen schon aufgrund der vom Planungsverband selbst in seinem Umweltbericht gemachten
Ausführungen offensichtlich. Eine Beeinträchtigung des Tourismus müsste nach Ansicht der
Einwender als ebenso offensichtlich erkannt werden. Die Einwender weisen zur Begründung
ihrer Ablehnung auch nochmals auf die gesetzlich festgelegten Grundsätze der Raumordnung
(§ 2 Raumordnungsgesetz, § 3 Landesplanungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern) hin, nach
denen bei der Zuordnung von Raumnutzungsansprüchen auf einen Ausgleich wirtschaftlicher,
sozialer, infrastruktureller, kultureller und ökologischer Belange sowie auf die langfristige Of-
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fenhaltung von Gestaltungsmöglichkeiten in allen Teilräumen geachtet werden soll. Die Festlegung eines Eignungsgebietes bei Brusow sei mit diesen Grundsätzen einer nachhaltigen
Planung nicht vereinbar. Auch die vom Planungsverband festgestellte „Vorbelastung“ durch
vorhandene Windparks könne kein Argument für die Festlegung eines weiteren Eignungsgebietes sein, insofern der Planungsverband damit in Analogie zum Baurecht (§ 34 Baugesetzbuch) erkennen wolle, dass ein Windpark sich in die Umgebung „einfügen“ würde. Ein solcher
Analogieschluss sei unzulässig. Vielmehr müsse aus dem Vorhandensein von Eignungsgebieten in der Umgebung auf die Unzulässigkeit weiterer Gebietsfestlegungen geschlossen
werden. Die Einwender gehen darüber hinaus auf die beiden bereits vorhandenen Prototypanlagen im geplanten Eignungsgebiet ein: Deren Genehmigungen seien Gegenstand verwaltungsgerichtlicher Überprüfung und somit nicht bestandskräftig. Auch aus dem Vorhandensein
dieser Anlagen könne somit keine Vorbelastung abgeleitet werden. Der Nachweis des Prototypcharakters sei für diese Anlagen nicht erbracht worden. Da nach dem Entwurf zur RREPFortschreibung solche Prototypen auch zukünftig per Ausnahme außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen werden könnten, müsste nach Ansicht der Einwender die (nachträgliche)
Festlegung eines Eignungsgebietes in Brusow eigentlich obsolet sein. Die Einwender haben
den Verdacht, dass hier die Ausnahmeregelung als „Hintertür“ genutzt wurde, um den Standort
Brusow für die Festlegung eines Eignungsgebietes zu öffnen (vgl. auch die in den Abschnitten
10 und 11 wiedergegebenen Ausführungen der Einwender zur Ausnahmeregelung und zur
Standortvorsorge für Prototypen). Die Einwender vertreten auch die Auffassung, dass die vom
Planungsverband angewendeten Abstände zu den Wohnorten zu gering seien (vgl. hierzu die
im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen). Im konkreten Fall Brusow komme der Umstand einer besonders exponierten Lage hinzu. Dies führe dazu, dass hier zu errichtende
Windenergieanlagen bis knapp unter 300 Meter über NN aufragen und damit wohl zu den
höchsten Bauwerken in Mecklenburg-Vorpommern gehören würden, die man dutzende Kilometer weit sehen würde. Dies müsse enorme Auswirkungen auf die angrenzenden Tourismuszentren Kühlungsborn, Heiligendamm und Börgerende haben, wo zukünftig die Touristen ausbleiben würden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 115 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich vollständig in
der eigentlich freizuhaltenden Abstandszone um einen Raum mit „sehr hoher“ Bewertung des
Landschaftsbildes. Da bei Windenergieanlagen ein deutlicher und andauernder Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen sei und damit die Sichtbarkeit der Anlagen und deren Wirkung auf das Landschaftsbild immer weiter reichen, sei ein Schutzabstand von 1.000 Metern
um die höchstwertigen Landschaftsräume gerechtfertigt. Das Landesamt lehnt die Festlegung
des Gebietes 115 als Eignungsgebiet ab.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederruft seine zum ersten Entwurf abgegebene Einschätzung, dass das Gebiet 115 aus Gründen des Schwarzstorchschutzes zu verwerfen sei. Da das betreffende Brutrevier seit mehreren
Jahren nicht besetzt ist, werde die Ablehnung nicht aufrechterhalten.
Die Gemeinde Retschow lehnt die Festlegung des Gebietes 116 ab. Durch einen Windpark
würde das reizvolle und einzigartige Bild der Endmoränenlandschaft zwischen Kühlung und
Quellental zerstört. Die Gemeinde weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes innerhalb der 1-Kilometer-Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des
Landschaftsbildes hin. Es befinde sich außerdem im Nahbereich des Landschaftsschutzgebietes „Kühlung“. Wesentliches Schutzziel in diesem Gebiet ist die Erhaltung des unverbauten
Landschaftsraumes an der Küste mit seinem besonderen Wert für Tourismus und Erholung.
Mit der Errichtung von Windenergieanlagen würde dieser Landschaftsraum weithin negativ
geprägt. Die Festlegung eines Eignungsgebietes stehe damit im Widerspruch zur Schutzgebietsverordnung. Die Gemeinde befürchtet außerdem eine erhebliche Verschlechterung des
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Landschaftserlebens sowie der Lebens- und Wohnbedingungen für die Bewohner und Besucher des Ortsteils Glashagen sowie die Außenbereiche Retschow und Brusower Landweg.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass im Genehmigungsverfahren für die erste der im Gebiet 115 bereits errichteten Windenergieanlagen die Nabenhöhe aufgrund von Forderungen der Wehrbereichsverwaltung von
ursprünglich geplanten 122 auf 99 Meter verringert werden musste. Das Amt wirft die Frage
auf, ob mit diesen Restriktionen der Luftfahrt das Gebiet 115 für eine Vermessung von Prototypen überhaupt als geeignet angesehen werden könne.
Die Stadt Kühlungsborn lehnt die Festlegung des Gebietes 115 als Eignungsgebiet ab und
verweist dazu auf die Nähe zum Tourismusschwerpunktraum an der Ostseeküste und zum
Landschaftsschutzgebiet „Kühlung“. Das Landschaftsschutzgebiet sei festgelegt worden um
diesen Bereich zu erhalten und zu schützen. Die Errichtung von Windenergieanlagen wäre
nach Ansicht der Stadt mit diesem Schutzzweck nicht vereinbar. Auch für die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt Kröpelin werden Nachteile befürchtet.
8.3.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet Brusow wird als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Die gegen das geplante Vorranggebiet vorgebrachten Einwände beziehen sich insbesondere
auf Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und des Tourismus. Hierzu wird auf die
Ausführungen in den Abschnitten 3.6, 5.3 und 5.6 verwiesen. Den Einwendern wird außerdem
empfohlen, auch die im Umweltbericht enthaltenen Ausführungen zur Auswahl der Vorranggebiete und den dieser Auswahl zugrundeliegenden Kriterien nochmals zur Kenntnis zu nehmen.
Bezüglich der Einwände der Bürgerinitiative Brusow-Glashagen ist festzustellen, dass diese
weitgehend inhaltsgleich bereits im Jahr 2013 zum ersten Entwurf der RREP-Fortschreibung
vorgetragen wurden. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 verwiesen.
Die Bürgerinitiative möchte offensichtlich sehr viel strengere Maßstäbe an die Auswahl geeigneter Flächen für die Windenergienutzung angelegt wissen. Der Planungsverband erlaubt sich dazu nochmals den Hinweis, dass diese Maßstäbe bereits sehr streng sind und in
der Anwendung dazu führen, dass weit über 90 Prozent der Regionsfläche für die Windenergienutzung gar nicht in Betracht kommen. Das Gebiet Brusow gehört zu den vergleichsweise
gut geeigneten Flächen und weist auch im Vergleich zu anderen (vorhandenen und geplanten)
Vorranggebieten keine herausgehobenen Qualitäten auf, die hier eine besondere Bewertung
des Einzelfalls erfordern würden. Es trifft für fast alle Eignungs- und Vorranggebiete zu, dass
sie sich in räumlicher Nähe zu Schutzgebieten, geschützten Biotopen, Brutplätzen geschützter
Vögel, Naherholungsgebieten, sonstigen Räumen mit schützenswertem Landschaftsbild oder
Tourismusschwerpunkträumen befinden. Der Planungsverband bestreitet nicht, dass die Nutzung der Windenergie zu Umweltveränderungen und -beeinträchtigungen führt. Diese sind
im Umweltbericht ausführlich beschrieben. Der Planungsverband kommt allerdings auch nach
nochmaliger Würdigung der vorgebrachten Einwände und Abwägung aller Belange wiederum
zu dem Ergebnis, dass diese Umweltveränderungen ein vertretbares Maß nicht überschreiten
werden. Dies gilt sowohl für die Region Rostock insgesamt als auch für den speziellen Fall
des geplanten Vorranggebietes Brusow.
Auch bezüglich der Belange des Tourismus bestreitet der Planungsverband keineswegs,
dass ein Zielkonflikt besteht zwischen dem weiteren Ausbau der Windenergienutzung und der
Erhaltung bestimmter landschaftlicher Qualitäten, die für das Tourismusland MecklenburgVorpommern bisher typisch sind. Für die Vermutung, dass ein vergleichsweise kleiner Windpark im Vorranggebiet Brusow unmittelbare und massive Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft in den mehrere Kilometer entfernten Ostseebädern oder in der Stadt Bad Doberan
haben könnte, gibt es allerdings tatsächlich keinerlei Anhaltspunkte.
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Bezüglich der Belange des Vogelschutzes hat der Planungsverband die Gutachten herangezogen, die im Rahmen der Genehmigungsverfahren der vorhandenen bzw. geplanten Windenergieanlagen im Gebiet erstellt wurden. Das Spektrum der vorkommenden Vogelarten unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was in anderen Gebieten anzutreffen ist, die in der
Region Rostock für die Errichtung von Windenergieanlagen vorgesehen sind oder bereits genutzt werden. Die zuständige Naturschutzbehörde, die nach Kenntnis des Planungsverbandes
in der Regel sehr strenge Maßstäbe bei der artenschutzfachlichen Prüfung anlegt, hat keinen
Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote festgestellt.
Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie und der Gemeinde Retschow vorgebrachten Einwände bezüglich der Nähe des geplanten Vorranggebietes zu einem Raum
mit sehr hoher Bewertung des Landschaftsbildes begründen aus Sicht des Planungsverbandes keinen Ausschluss der Windenergienutzung an dieser Stelle. Zur Berücksichtigung
des Landschaftsschutzes bei der Auswahl der Vorranggebiete wird auf den Umweltbericht sowie auf die Ausführungen im Abschnitt 5.6 verwiesen.
Die von der Bürgerinitiative kritisierte Zulassung von Windenergieanlagen-Prototypen im
geplanten Vorranggebiet steht mit der Fortschreibung des RREP insofern im Zusammenhang,
als solche Vorhaben von der Landesplanungsbehörde in den letzten Jahren bevorzugt auf
solche Flächen gelenkt wurden, die sämtlichen Kriterien der Regionalplanung entsprechen
und ohnehin zur Festlegung als Vorranggebiete vorgesehen sind. Recht zu geben ist der Bürgerinitiative darin, dass jetzt nicht im Zirkelschluss die bereits vorhandenen Anlagen als Begründung für die Festlegung des Vorranggebietes herangezogen werden sollten. Auch ohne
Rücksicht auf diese spezielle „Vorbelastung“ sprechen allerdings aus Sicht des Planungsverbandes überwiegende Gründe für die Festlegung des Vorranggebietes, weil es den dafür aufgestellten Kriterien entspricht und im Ergebnis der Auslegung von nunmehr zwei Planentwürfen keine gewichtigen Belange erkennbar geworden sind, die einer Festlegung
entgegenstehen würden.
Bezüglich der grundsätzlichen Eignung des Gebietes für die Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen weist der Planungsverband darauf hin, dass bereits seit einigen Jahren
eine entsprechende Nutzung stattfindet. Der Einwand des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt ist allerdings insoweit berechtigt, als eine entsprechende Nutzung für zukünftige Anlagen mit wesentlich größeren Abmessungen bei gleichbleibenden Höhenbeschränkungen nicht möglich wäre. Auf dem gegenwärtigen Stand der Technik ist die
Nutzbarkeit jedoch gegeben.
Die Hinweise bezüglich der vorhandenen Gasleitung sowie der Restriktionen der Flugsicherung werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.4

Parchow (116)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Parchow
(116)

erhöht

gering

erhöht

gering

keine

gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.4.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Krempin sowie weiteren umliegenden Orten

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

EEN GmbH, Griebenow

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Gemeinde Carinerland

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Gutsverwaltung Storch KG, Alt Karin

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Neubukow

8.4.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im erweiterten Interessengebiet um die
Großradaranlage Elmenhorst hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen
innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Radarerfassung entstehen könnten. Wenn
dies der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde das Vorhaben ablehnen.
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Die EEN GmbH spricht sich für die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes aus und gibt
an, dass sie aus eigenem Interesse bereits genauere Untersuchungen der örtlichen Avifauna
in Auftrag gegeben hat. Dabei sei als einzige windkraftsensible Vogelart in der Umgebung des
Eignungsgebietes nur der Kranich beobachtet worden. Nach Einschätzung des beauftragten
Gutachters könnten Beeinträchtigungen für diese Vögel durch eine entsprechende Beschränkung der Bauzeiten und/oder vorgezogene Ausgleichmaßnahmen vermieden werden. Der
Gutachter sei zu dem Fazit gelangt, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand aus vogelkundlicher Sicht keine Erkenntnisse gegen eine Festlegung als Eignungsgebiet sprechen würden.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Verschiedene Bürger aus den umliegenden Orten bekunden mit ihrer Unterschrift ihre ausdrückliche Zustimmung zur Festlegung des geplanten Eignungsgebietes. Die Möglichkeit der
gemeinsamen Errichtung von Prototypen und Serien-Windenergieanlagen wird unter der Bedingung befürwortet, dass mehrheitlich kommerziell betriebene Serienanlagen errichtet werden können, die eine finanzielle Beteiligung der Bürger zulassen würden. Die gleichlautenden
Stellungnahmen waren als Vordrucke durch die Gutsverwaltung Storch an die Haushalte der
Gemeinde Biendorf und der umliegenden Gemeinden verteilt worden, verbunden mit der Aufforderung an die Bürger, sich selbst über die Fortschreibung des RREP zu informieren und
sich für ein Bürgerwindparkmodell in Parchow auszusprechen.
Die Gemeinde Carinerland erklärt, dass sie gegen die Festlegung des Eignungsgebietes,
das nur zu einem kleinen Teil in ihrem Territorium liegt, nichts einzuwenden hätte, weist aber
auch ausdrücklich auf die ablehnende Haltung der Naturschutzbehörde und des BUND hin,
wie sie in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegeben wurde. Die Gemeinde
verweist auf die guten Erfahrungen mit dem bestehenden Windpark in Carinerland und den
Nutzen, den die Gemeinde daraus gezogen habe. Was man selber tue, könne man anderen
nicht verwehren. Die Gemeinde würde für das Eignungsgebiet einen Bebauungsplan erstellen,
vorzugsweise in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Biendorf. Eine Beteiligung der Bürger sei
als Bedingung anzusehen. Der Gemeindehaushalt müsse von der Flächenpacht profitieren,
wobei der derzeit im Windpark Carinerland angewandte Verteilungsmodus ein denkbares Modell sein könne. Die Errichtung von Prototypen lehnt die Gemeinde ab.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 116 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich vollständig in
der eigentlich freizuhaltenden 500-Meter-Abstandszone um das angrenzende Vogelschutzgebiet. Das Landesamt lehnt die Festlegung des Gebietes 116 als Eignungsgebiet ab. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone IV
des Trinkwasserschutzgebietes Krempin hin. Darüber hinaus verweist das Landesamt auf die
Sätze 6.1.3 (4) und (5) des (zum Zeitpunkt der Stellungnahme im Jahr 2014) aktuellen Entwurfes zur Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes hin, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines landesweiten Biotopverbundes gestärkt werden soll,
und entsprechende Vorbehaltsgebiete für die Gewässerentwicklung in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt werden sollen. Einen solchen Entwicklungskorridor bildet der Bachlauf von Neu Karin, für den eine Berichtspflicht nach der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie besteht. Das Landesamt stellt den minimalen Schutz- und Entwicklungskorridor dar, der zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht werden muss.
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Der NABU Mecklenburg-Vorpommern fordert die Einhaltung eines Mindestabstandes von
1.200 Metern zum Vogelschutzgebiet Kariner Land mit seinen Vorkommen sensibler Arten wie
Seeadler, Weißstorch und Rotmilan.
Die Gutsverwaltung Storch KG weist auf ihre bereits zum ersten Entwurf im Jahr 2013 abgegebene Stellungnahme hin und bekräftigt nochmals ihre Zustimmung zur Festlegung des
geplanten Eignungsgebietes. Die Einwenderin befürwortet ausdrücklich die mit dem zweiten
Entwurf vorgesehene Möglichkeit eines Mischbetriebes von Prototypen und kommerziellen
Serienanlagen. Auf diese Weise könne ein „Leerstand“ im Eignungsgebiet verhindert und dem
Grundsatz der vollständigen Ausnutzung der Eignungsgebiete besser entsprochen werden.
Nach Kenntnis der Einwenderin entspreche eine solche Lösung auch mehrheitlich den Vorstellungen der Windenergiewirtschaft und erleichtere die Arbeit der Projektentwickler. Zur Erfassung der Avifauna im Bereich des geplanten Eignungsgebietes habe die Einwenderin ein
eigenes Gutachten in Auftrag gegeben. Als einzige abstandsrelevante Vogelart sei der Kranich
nachgewiesen worden. Nach Aussage des Gutachters könnte dem Schutz des Kranichs mit
vorsorglichen Bauzeitenregelungen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen Rechnung getragen werden. Der Gutachter sei zu dem Schluss gelangt, dass nach aktuellem Kenntnisstand
aus vogelkundlicher Sicht nichts dagegen spreche, die Planung des Gebietes 116 weiter zu
verfolgen.
Ein Bürger aus Krempin bringt seine grundsätzliche Ablehnung der Windenergienutzung zum
Ausdruck und stellt die Initiative der Gutsverwaltung von Storch zur Realisierung eines Bürgerwindparks in Frage: Windenergieanlagen machten krank, sie zerstörten das Landschaftsbild, ließen die Strompreise steigen und den Wert von Immobilien sinken. Der Einwender erklärt, er selber habe wenig Geld, würde sein Land aber um keinen Preis für die Errichtung von
Windenergieanlagen hergeben, und fordert Herrn von Storch auf, seine Meinung zu überdenken und auch sein Land nicht für einen Windpark zu Verfügung zu stellen. Das Modell „Bürgerwindpark“ gebe es längst; der Einwender verweist dazu auf den bestehenden Windpark in
der Gemeinde Carinerland. Wenn dieses Modell jetzt wieder propagiert werde, gehe es doch
nur darum, den Bürgern ein Gefühl von „gemeinsamer Sache“, Demokratie, Mitsprache und
Mitbestimmung zu geben. In Wirklichkeit gehe es, wie überall, jedoch nur um Geld und um die
wirtschaftlichen Interessen der Stromkonzerne.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam spricht sich für die Festlegung des
Gebietes 116 als Eignungsgebiet aus.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock erhält ihre bereits im Rahmen der ersten Auslegung vorgebrachte Einwände aufrecht: Aufgrund der Lage des geplanten Eignungsgebietes innerhalb der 500-Meter-Abstandszone um das Vogelschutzgebiet „Kariner Land“ sei
eine Festlegung nicht mit den Empfehlungen des Energieministeriums vereinbar, das diese
Bereiche eindeutig als Ausschlussgebiete für die Windenergienutzung vorgesehen hat. Zu den
Zielarten des Schutzgebietes gehört der besonders kollisionsgefährdete Rotmilan. Mit Verweis
auf die herausragende, sowohl aus nationalem als auch internationalem Recht hervorgehende
Verantwortung Deutschlands für den Erhalt dieser endemischen Art fordert die Naturschutzbehörde eine strikte Einhaltung des empfohlenen Abstandes um das Vogelschutzgebiet. Dessen ungeachtet weist die Naturschutzbehörde darauf hin, dass in die Prüfung der Verträglichkeit mit den Schutzzielen des angrenzenden Vogelschutzgebietes sämtliche Zielarten
einzubeziehen wären.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III B des Trinkwasserschutzgebietes Krempin hin.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117. Beim Gebiet 116 würde das angrenzende Vogelschutzgebiet nachhaltig beeinträchtigt. Die Stadt weist nochmals auf die bereits vorhandenen Windparks in der näheren Umgebung hin, die schon jetzt zu einer sehr hohen Konzentration von Windenergieanlagen um Neubukow geführt haben. Im Eignungsgebiet N 1 seien weitere Anlagen genehmigt oder
beantragt, obwohl die Immissionen in den umliegenden Orten die maßgebenden Richtwerte
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bereits erreicht hätten. Aus diesem Grund habe die Stadt zur Genehmigung weiterer Anlagen
in der letzten Zeit regelmäßig ihr Einvernehmen versagt, ohne damit bisher eine Genehmigung
verhindern zu können. Die hohe Konzentration von Windenergieanlagen wirke sich schon jetzt
negativ aus, und der Widerstand in der Bevölkerung sowie in den politischen Gremien wachse.
Bei einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete 116 und 117 würde sich diese Tendenz verstärken. Die Bildung von Bürgerinitiativen sei der Stadtverwaltung bereits angekündigt worden.
Die Stadt sei Eigentümerin einer Vielzahl von Mietwohnungen am Fritz-Reuter-Ring und am
Panzower Weg, also in Randlage zu den bestehenden und geplanten Eignungsgebieten.
Schon jetzt beklagten sich Mieter wegen der Lärmbelastung in der Nacht und gäben Schlafstörungen an. Auch wenn die zulässigen Richtwerte noch eingehalten würden, dürfe man solche Auswirkungen auf den einzelnen Menschen nicht unterschätzen. Die Stadt hält deshalb
generell größere Schutzabstände zu den Wohnorten für erforderlich. Generell bemängelt die
Stadt auch, dass bei der Auswahl der geplanten Eignungsgebiete die Belange des Landschaftsschutzes vom Planungsverband nicht mit angemessenem Gewicht berücksichtigt worden seien. Der enorme Landschaftsverbrauch stelle das Hauptproblem bei der Windenergienutzung dar. Bisher ruhige Räume würden verlärmt, bestehende Freiräume eingeengt und
durch die – mit zunehmender Größe der Windenergieanlagen auch in ihren Dimensionen zunehmenden – Erschließungsanlagen durchschnitten. Durch die ständige Bewegung der Anlagen entstehe eine permanente Unruhe. Egal von welcher Seite man nach Neubukow komme,
es gebe kein „ruhendes Bild“ der Stadt mehr. Mit einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete
116 und 117 würden im Umkreis der Stadt die nordwestlichen und südöstlichen Quadranten
komplett verstellt, und es bestehe die Gefahr einer „Umzingelung“ der Stadt. Das vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vorgebrachte Argument,
dass die Eignungsgebiete um Neubukow im Vergleich zu denen in anderen Teilen der Region
ziemlich klein sind und dass sich das Häufungsproblem damit relativiere, möchte die Stadt
nicht gelten lassen. Dies könne kein Beurteilungskriterium sein. Die Stadt verweist außerdem
auf ihre Lage innerhalb eines Tourismusentwicklungsraumes und auf die diesbezüglichen Abwägungsvorgaben des RREP, wonach dem Tourismus in diesen Räumen eigentlich ein besonderes Gewicht gegenüber anderen Raumansprüchen gegeben werden sollte. Die Stadt
geht auch grundsätzlich auf den aus ihrer Sicht bestehenden Konflikt zwischen Tourismusförderung und Windenergienutzung ein. Es sei bekannt, dass es zu diesem Thema Gutachten
gebe, die einen solchen Konflikt als nicht gegeben hinstellten. Die Stadtvertreter und die berufenen Bürger von Neubukow sähen das aber anders: Bei derart starken Beeinträchtigungen
des Landschaftsbildes, wie sie von Windenergieanlagen ausgehen, könne man Auswirkungen
auf den Tourismus gar nicht ausschließen – besonders dann nicht, wenn die Touristen die
Wahl hätten zwischen verbauten und unverbauten Landschaftsräumen.
8.4.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet 116 wird als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Bezüglich der von einem Bürger aus Krempin geäußerten allgemeinen Vorbehalte gegen
die Windenergienutzung und der Befürchtungen bezüglich möglicher Auswirkungen von
Windenergieanlagen auf die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesundheit der Anwohner wird
auf die Ausführungen in den Abschnitten 4 und 5 verwiesen. Solche allgemeinen Vorbehalte
können einen Ausschluss der Windenergienutzung im speziellen Fall des Gebietes Nr. 116
nicht begründen.
Bei der Abgrenzung des Gebietes 116 werden zu den umliegenden Wohnorten ausreichende Abstände entsprechend den hierfür maßgebenden Richtwerten eingehalten. Höhere
Abstände, wie sie von der Stadt Neubukow angeregt werden, stünden nach Ansicht des Planungsverbandes in keinem angemessenen Verhältnis zu den tatsächlichen Umweltauswirkungen, die von Windenergieanlagen ausgehen Hierzu wird auf den Abschnitt 5.1 verwiesen. Die
Anwendung höherer Abstände zu den Wohnorten wäre auch deshalb nicht sachgerecht, weil
sie zwangsläufig zu Lasten des Natur- und Landschaftsschutzes gehen müsste. Dabei beklagt
die Stadt Neubukow selbst den Landschaftsverbrauch durch Windparks und die zunehmende
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Verlärmung und Beunruhigung bisher ungestörter Landschaftsräume. Der Planungsverband
geht davon aus, dass mit den angewandten Kriterien eine sehr weitgehende und insgesamt
ausgewogene Berücksichtigung der verschiedenen Schutzansprüche erfolgt. Dies gilt auch für
die Belange des Tourismus.
Bezüglich der von der Stadt Neubukow kritisierten Häufung von Eignungsgebieten in diesem Teil der Region wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Es trifft zu, dass
in der Umgebung von Neubukow mehrere Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) in enger
Nachbarschaft liegen und dass die Ansicht der Stadt im Vergleich zu anderen Städten der
Region Rostock vergleichsweise stark von Windparks geprägt ist. Ebenso zutreffend ist jedoch, dass die absolute Größe der hier gegebenen Zusammenballung vergleichsweise gering
ist. Auch ist keine Umstellungswirkung auf die Stadt Neubukow zu befürchten, weil das gesamte nördliche Umland der Stadt von Windparks frei ist und frei bleiben wird. Die geplante
Anpassung und Aufhebung alter Eignungsgebiete wird außerdem mittelfristig wieder zu einer
Reduzierung des Anlagenbestandes führen. Der geplanten Neufestlegung der Eignungsgebiete 116 und 117 steht die geplante wesentliche Verkleinerung der Gebiete 15 und 22 gegenüber. Für die Ortschaft Ravensberg ergibt sich ein Umstellungswinkel von deutlich weniger als
180 Grad. Die von der Stadt vorgebrachte Kritik, dass der Planungsverband bei der Bewertung
der Häufungsproblematik neben der Anzahl und Dichte direkt benachbarter Eignungsflächen
auch die absolute Größe solcher lokaler Zusammenballungen einbezogen hat, ist aus Sicht
des Planungsverbandes nicht gerechtfertigt. Gerade im Hinblick auf die von der Stadt selbst
angemahnte Schonung der Landschaft macht es sehr wohl einen Unterschied, ob wenige
kleine Windparks dicht nebeneinander errichtet werden – oder ob viele große Windparks mit
Platz für weit über hundert Anlagen in enger Nachbarschaft zueinander entstehen.
Bezüglich möglicher Auswirkungen der Windenergienutzung auf die touristische Attraktivität
der Region teilt der Planungsverband die von der Stadt Neubukow vertretene Auffassung,
dass entsprechende Befürchtungen nicht leichtfertig abgetan werden sollten. Gerade im Hinblick auf die touristische Attraktivität werden bei der Auswahl der Vorranggebiete für Windenergieanlagen sehr strenge Kriterien des Landschaftsschutzes angewandt. Auch die bei der
Bewertung der Häufungsproblematik vom Planungsverband herangezogenen Kriterien dienen
nicht zuletzt diesem Zweck: Auf der einen Seite sollen besonders attraktive und naturnahe
Landschaften großflächig von Windenergieanlagen freigehalten werden. Die an anderen Stellen dadurch zwangsläufig entstehende höhere Dichte von Windparks soll jedoch in keinem
Fall eine völlige Überformung des Landschaftsbildes zu einer reinen „Energielandschaft“ hervorrufen. In der näheren Umgebung der Stadt Neubukow wird in dieser Hinsicht ein verträgliches Maß nicht überschritten.
Zur Frage der Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit den für das angrenzende Vogelschutzgebiet maßgebenden Schutzzielen wird auf den Umweltbericht verwiesen. Die Schutzziele beziehen sich grundsätzlich auf diese Gebiete selbst und nicht auf Flächen außerhalb
der Schutzgebiete. Die Inanspruchnahme von Offenlandbereichen außerhalb der Schutzgebiete für die Windenergienutzung kann nur dann eine erhebliche Wirkung im Hinblick auf die
Schutzziele entfalten, wenn es dadurch zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensbedingungen von Zielarten innerhalb der Schutzgebiete kommt. Dies ist hier nicht der Fall. Zwar
befinden sich Wälder und Feuchtgebiete als potenzielle Bruthabitate relevanter Arten an den
Grenzen des Schutzgebietes und damit in unmittelbarer Nähe des geplanten Vorranggebietes
– das geplante Vorranggebiet selbst umfasst jedoch fast ausschließlich Ackerland, und auch
die nördlich und westlich, auf der dem Vogelschutzgebiet abgewandten Seite, an das geplante
Vorranggebiet angrenzenden Flächen weisen keine Bereiche mit herausgehobener Habitatfunktion für die Zielarten des Schutzgebietes auf, sodass potenziell bedeutsame Nahrungshabitate im Umfeld des Schutzgebietes weder überbaut noch in ihrer Erreichbarkeit erheblich
beeinträchtigt würden. Die Belange des Natura-2000-Gebietsschutzes stehen somit der Festlegung des Gebietes 116 als Vorranggebiet nicht entgegen.
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Ein Vorkommen des Rotmilans wurde im Rahmen der im Jahr 2016 durchgeführten Greifvogelerhebung in der näheren Umgebung des geplanten Vorranggebietes nicht ermittelt. Bezüglich der Berücksichtigung der Schutzansprüche dieser Art bei der Auswahl der Vorranggebiete
wird auf den Umweltbericht verwiesen.
Bezüglich der geplanten Reservierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen-Prototypen wird auf den Abschnitt 3.10 verwiesen. Das Bestreben von Projektentwicklungsfirmen
und Grundstückseigentümern, neu festgelegte Vorranggebiete möglichst umgehend und vollständig auszunutzen, ist nachvollziehbar. Dieses Bestreben ist jedoch nur teilweise vereinbar
mit der Zielsetzung des Planungsverbandes, den Standortbedarf für die Vermessung von Prototypen zukünftig innerhalb der Vorranggebiete zu decken. Eine solche Standortvorsorge bedingt zwangsläufig, dass einzelne Standorte zunächst ungenutzt bleiben müssen, damit sie
später im Planungszeitraum für ihren besonderen Zweck genutzt werden können.
Mindestanforderungen zur wirtschaftlichen Beteiligung der Bürger und Gemeinden an
kommerziellen Windparks wurden für das Land Mecklenburg-Vorpommern zwischenzeitlich
durch ein Landesgesetz geregelt. Hierzu wird auf den Abschnitt 11.3 verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, die Lage des geplanten Vorranggebietes in einem Trinkwasserschutzgebiet, das vorhandene Fließgewässer sowie die
im Gebiet verlaufende Richtfunkstrecke werden zur Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.5

Kirch Mulsow (117)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Kirch Mulsow (117)

erhöht

gering

gering

gering

keine

gegeben

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.5.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Clausdorf

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Carinerland

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

WPD Onshore GmbH & Co KG, Bietigheim-Bissingen

•

Gemeinde Kirch Mulsow

•

Stadt Neubukow

•

ENO Energy GmbH, Rerik

8.5.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im erweiterten Interessengebiet um die
Großradaranlage Elmenhorst hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen
innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Radarerfassung entstehen könnten. Wenn
dies der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Die Gemeinde Carinerland erklärt, dass sie gegen die Festlegung des Eignungsgebietes,
das zu etwa 50 Prozent in ihrem Territorium liegt, nichts einzuwenden hätte. Die Gemeinde

261

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

würde für das Eignungsgebiet einen Bebauungsplan erstellen, vorzugsweise in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kirch Mulsow. Eine Beteiligung der Bürger sei als Bedingung anzusehen. Der Gemeindehaushalt müsse von der Flächenpacht profitieren, wobei der derzeit im
Windpark Carinerland angewandte Verteilungsmodus ein denkbares Modell sein könne. Die
Errichtung von Prototypen lehnt die Gemeinde ab.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie erklärt, dass aus naturschutzfachlicher Sicht keine Vorbehalte gegen die Festlegung des Gebietes 117 als Eignungsgebiet bestünden.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern fordert die Einhaltung eines Mindestabstandes von
1.200 Metern zum Vogelschutzgebiet Kariner Land mit seinen Vorkommen sensibler Arten wie
Seeadler, Weißstorch und Rotmilan.
Die WPD Onshore GmbH & Co KG aus Bietigheim-Bissingen spricht sich für die Festlegung
des geplanten Eignungsgebietes aus, lehnt jedoch die Reservierung von Standorten für Prototypen ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen derselben
Einwenderin).
Ein Bürger aus Clausdorf steht der Windenergienutzung grundsätzlich positiv gegenüber und
sieht darin eine Chance, nachhaltige Einnahmen für die Gemeinden sowie ortsansässige Eigentümer und Betriebe zu erwirtschaften. Jedoch werde ein Windpark im geplanten Eignungsgebiet die Lebensqualität für die Bewohner von Clausdorf, Garvensdorf, Kirch Mulsow, Klein
Mulsow und Ravensberg ebenso nachhaltig beeinflussen. Daher wäre es aus Sicht des Einwenders wichtig, die Zahl der Windenergieanlagen im Eignungsgebiet möglichst gering zu halten und die Standorte so zu verteilen, dass beide beteiligten Kommunen davon profitieren
könnten. Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet sollten so realisiert werden, dass
die betroffenen Gemeinden und Anwohner entsprechend der entstehenden Belastung einen
wirtschaftlichen Vorteil oder Ausgleich erhielten. Es sei deshalb unabdingbare Voraussetzung,
den Bürgern die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung einzuräumen. Eine mögliche Laufzeitbefristung für Windenergieanlagen-Prototypen sollte so bemessen werden, dass nicht permanent Bautätigkeiten im Gebiet erforderlich werden. Für einen regelmäßigen Schwerlastverkehr seien die Gemeindestraßen nicht ausgelegt. Deren Substanz würde deshalb mit der Zeit
zerstört werden, und die Gemeinde sei nicht in der Lage, solche Schäden aus eigener Kraft
zu beheben.
Eine Bürgerin aus Clausdorf führt aus, dass sie kürzlich ein Haus im Ort erworben habe. Als
man sich dafür entschieden habe, standen die beiden vorhandenen Windenergieanlagen
schon dort. Als Befürworterin der „Energiewende“ habe man die Störung des Landschaftsbildes hingenommen und sich damit arrangiert. Dass nun noch weitere Anlagen dazukommen
sollten, habe man allerdings nicht gewusst, und man hätte in diesem Wissen die Kaufentscheidung vielleicht anders getroffen. Bereits jetzt befänden sich im näheren Umfeld sehr viele
Windenergieanlagen, und das hinnehmbare Maß werde sehr schnell überschritten. Den Medien sei zu entnehmen, dass Mecklenburg-Vorpommern bereits heute seinen Energiebedarf
aus erneuerbaren Quellen decken könne. Auch in anderen Ländern sei der Trend zum massenhaften Aufbau von Windenergieanlagen unübersehbar. Die Einwenderin äußert den Verdacht, dass es dabei gar nicht mehr um das Gemeinwohl gehe, sondern dass vielmehr Profitinteressen im Vordergrund stünden. Dafür möchte sie weitere Beeinträchtigungen an ihrem
Wohnort nicht hinnehmen.
Die Gemeinde Kirch Mulsow gibt das Ergebnis der Diskussionen in ihrer Gemeindevertretung wieder. Die Gemeinde stehe der Windenergienutzung prinzipiell positiv gegenüber. Zum
geplanten Eignungsgebiet 117 seien aber unterschiedliche Auffassungen deutlich geworden.
Die bereits im Rahmen der ersten Auslegung im Jahr 2013 von der Gemeinde vorgetragenen
Einwände und Anregungen würden weiter aufrechterhalten, auch wenn der Planungsverband
diese mit seiner Abkehr vom ursprünglichen Konzept reiner Prototypen-Eignungsgebiete mit
sehr strenger Laufzeitbefristung nunmehr teilweise ausgeräumt habe. Einige Gemeindevertre-
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ter möchten die Errichtung weiterer Windenergieanlagen gerne ganz verhindern. Andere sähen darin eher eine Chance, stetige Einnahmen für die Gemeinde sowie ortsansässige Eigentümer und Betriebe zu erwirtschaften. Die Vertreter der letzteren Position sähen es dabei als
wichtig an, dass neue Anlagen so betrieben würden, dass die Gemeinden entsprechend ihrer
Belastung auch einen wirtschaftlichen Vorteil erhielten. Im schlechtesten Fall würden alle
neuen Anlagen im Gebiet 117 auf dem Territorium der Nachbargemeinde Carinerland stehen,
ohne dass die Gemeinde Kirch Mulsow davon profitieren könnte. Dabei wären die Ortsteile
Clausdorf, Garvensdorf und Kirch Mulsow in gleichem Maße betroffen wie etwa Ravensberg
oder Klein Mulsow in der Nachbargemeinde (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 11.3 wiedergegebenen Ausführungen der Gemeinde zur finanziellen Beteiligung der Bürger und der Gemeinden). Von den Kritikern seien insbesondere die Häufungsproblematik und die geringen
Abstände zu den benachbarten Eignungsgebieten hervorgehoben worden. Es werde weder
der empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern noch die Richtwerte für maximale Umstellungswinkel eingehalten. Im Umkreis um die Ansiedlung Zarfzow sei schon jetzt ein Bereich
von 140 Grad mit Windenergieanlagen verstellt; eine ähnliche Situation ergäbe sich mit dem
neuen Eignungsgebiet für Clausdorf. Um Ravensberg würde sogar der vom Planungsverband
selbst angesetzte Richtwert von 180 Grad überschritten. Der Gemeinde sei durchaus bewusst,
dass solche Planungsrichtwerte Empfehlungscharakter haben und nicht zwingend angewendet werden müssen – dennoch sei es bedenklich, wie der Planungsverband solche Empfehlungen, die der Vermeidung unerwünschter Häufungen dienen sollten, in diesem Fall systematisch außer Acht lasse. Mit Bezug auf den im Jahr 2016 ausgelegten Entwurf zur
Überplanung der alten Eignungsgebiete fordert die Gemeinde den Planungsverband auf, sich
für die Aufhebung der Eignungsgebiete in der benachbarten Gemeinde Carinerland zu entscheiden. Wenn diese Aufhebung nicht erfolge, sei die Neufestlegung des Gebietes 117 abzulehnen. Vor dem Hintergrund der noch offenen Entscheidung hält die Gemeinde die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Errichtung von Prototypanlagen im Gebiet 117 für
nicht vertretbar und fordert, derartige Ausnahmegenehmigungen nicht vor dem Abschluss des
Verfahrens zur RREP-Fortschreibung zu erteilen. Die Gemeinde berichtet außerdem, dass die
beiden bestehenden Anlagen beim Gebiet 117 im Monat Dezember Schlagschatten werfen,
ohne dass dies im Rahmen des Probebetriebes zu Abschaltungen geführt hätte. Für den Fall,
dass noch weitere, größere Anlagen im Gebiet 117 errichtet werden sollten, befürchtet die
Gemeinde, dass zumindest die Anwohner der Dorfstraße in Clausdorf noch über wesentlich
längere Zeiten dem störenden Schattenwurf ausgesetzt wären. Sollte das Gebiet 117 als Eignungsgebiet festgelegt werden, würde die Gemeinde Kirch Mulsow gemeinsam mit der Nachbargemeinde Carinerland versuchen, die befürchtete Häufung von Windenergieanlagen durch
eine abgestimmte Bauleitplanung in Grenzen zu halten.
Die Stadt Neubukow bekräftigt erneut ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 116
und 117. Die Stadt weist dazu nochmals auf die bereits vorhandenen Windparks in der näheren Umgebung hin, die schon jetzt zu einer sehr hohen Konzentration von Windenergieanlagen um Neubukow geführt haben. Im Eignungsgebiet N 1 seien weitere Anlagen genehmigt
oder beantragt, obwohl die Immissionen in den umliegenden Orten die maßgebenden Richtwerte bereits erreicht hätten. Aus diesem Grund habe die Stadt zur Genehmigung weiterer
Anlagen in der letzten Zeit regelmäßig ihr Einvernehmen versagt, ohne damit bisher eine Genehmigung verhindern zu können. Die hohe Konzentration von Windenergieanlagen wirke sich
schon jetzt negativ aus, und der Widerstand in der Bevölkerung sowie in den politischen Gremien wachse. Bei einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete 116 und 117 würde sich diese
Tendenz verstärken. Die Bildung von Bürgerinitiativen sei der Stadtverwaltung bereits angekündigt worden. Die Stadt hält deshalb generell größere Schutzabstände zu den Wohnorten
für erforderlich. Generell bemängelt die Stadt auch, dass bei der Auswahl der geplanten Eignungsgebiete die Belange des Landschaftsschutzes vom Planungsverband nicht mit angemessenem Gewicht berücksichtigt worden seien. Der enorme Landschaftsverbrauch stelle das
Hauptproblem bei der Windenergienutzung dar. Bisher ruhige Räume würden verlärmt, bestehende Freiräume eingeengt und durch die – mit zunehmender Größe der Windenergieanlagen
auch in ihren Dimensionen zunehmenden – Erschließungsanlagen durchschnitten. Durch die
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ständige Bewegung der Anlagen entstehe eine permanente Unruhe. Egal von welcher Seite
man nach Neubukow komme, es gebe kein „ruhendes Bild“ der Stadt mehr. Mit einer zusätzlichen Festlegung der Gebiete 116 und 117 würden im Umkreis der Stadt die nordwestlichen
und südöstlichen Quadranten komplett verstellt, und es bestehe die Gefahr einer „Umzingelung“ der Stadt. Das vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Mai 2014
vorgebrachte Argument, dass die Eignungsgebiete um Neubukow im Vergleich zu denen in
anderen Teilen der Region ziemlich klein sind und dass sich das Häufungsproblem damit relativiere, möchte die Stadt nicht gelten lassen. Dies könne kein Beurteilungskriterium sein. Die
Stadt verweist außerdem auf ihre Lage innerhalb eines Tourismusentwicklungsraumes und
auf die diesbezüglichen Abwägungsvorgaben des RREP, wonach dem Tourismus in diesen
Räumen eigentlich ein besonderes Gewicht gegenüber anderen Raumansprüchen gegeben
werden sollte. Die Stadt geht auch grundsätzlich auf den aus ihrer Sicht bestehenden Konflikt
zwischen Tourismusförderung und Windenergienutzung ein. Es sei bekannt, dass es zu diesem Thema Gutachten gebe, die einen solchen Konflikt als nicht gegeben hinstellten. Die
Stadtvertreter und die berufenen Bürger von Neubukow sähen das aber anders: Bei derart
starken Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, wie sie von Windenergieanlagen ausgehen, könne man Auswirkungen auf den Tourismus gar nicht ausschließen – besonders dann
nicht, wenn die Touristen die Wahl hätten zwischen verbauten und unverbauten Landschaftsräumen.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik begrüßt die geplante Festlegung des Eignungsgebietes.
Im bereits laufenden Genehmigungsverfahren zur Errichtung von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet sei deutlich geworden, dass Belange der Luftfahrt und des Naturschutzes der Windenergienutzung an diesem Standort nicht entgegenstünden.
8.5.3

Zusammengefasste Abwägung

Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Kirch Mulsow als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Die von mehreren Einwendern kritisierte Häufung von Eignungsgebieten in der Umgebung
von Neubukow war bereits Gegenstand der Abwägung im Rahmen der ersten Überarbeitung
des Entwurfes. Der Planungsverband hat diesbezüglich seine Bewertungsmaßstäbe nochmals überprüft. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Eine problematische Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete musste insbesondere im Raum
zwischen Satow und Bützow erkannt werden, was hier zu wesentlichen Änderungen am Entwurf geführt hat. In der Umgebung von Neubukow ist keine vergleichbare Zusammenballung
von Eignungsgebieten erkennbar. Der geplanten Neufestlegung der Eignungsgebiete (neu:
Vorranggebiete) 116 und 117 stehen die geplante wesentliche Verkleinerung der Gebiete 15
und 22 gegenüber. Nur für die Ortschaft Krempin ergäbe sich mit den geplanten Eignungsgebieten eine Umstellung in einem Winkel von insgesamt 170 Grad. Dies wird vom Planungsverband als noch vertretbar eingeschätzt. Für die Stadt Neubukow ergibt sich keine problematische Situation. Das gesamte nördliche Umland der Stadt ist im überarbeiteten Entwurf nicht
für die Windenergienutzung vorgesehen. Die von der Stadt Neubukow vorgebrachte Kritik,
dass der Planungsverband bei der Bewertung der Häufungsproblematik neben der Anzahl und
Dichte direkt benachbarter Eignungsflächen auch die absolute Größe solcher lokalen Zusammenballungen einbezogen hat, ist aus Sicht des Planungsverbandes nicht gerechtfertigt. Gerade im Hinblick auf die von der Stadt selbst angemahnte Schonung der Landschaft macht es
sehr wohl einen Unterschied, ob wenige kleine Windparks dicht nebeneinander errichtet werden – oder ob viele große Windparks mit Platz für weit über hundert Anlagen in enger Nachbarschaft zueinander entstehen.
Zur Abwägung der Einwände der Stadt Neubukow wird im Übrigen auch auf die Ausführungen im voranstehenden Abschnitt 8.4 zum Gebiet 116 verwiesen. Diese gelten für das Gebiet
117 sinngemäß.
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Die von der Gemeinde Kirch Mulsow kritisierte Zulassung von Windenergieanlagen-Prototypen per Ausnahmegenehmigung liegt nicht in der Verantwortung des Planungsverbandes.
Der Planungsverband kann gleichwohl die behördliche Praxis nachvollziehen, solche Vorhaben, wenn sie zeitlich dringend sind, vorzugsweise an solchen Standorten zuzulassen, wo die
Festlegung von Vorranggebieten im Rahmen der RREP-Fortschreibung ohnehin geplant ist.
Der Hinweis der Gemeinde Kirch Mulsow auf zeitweise auftretende Belästigungen durch
Schattenwurf wird zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband muss davon ausgehen,
dass die im Vorranggebiet zu errichtenden Anlagen später genehmigungskonform betrieben
und die Schattenwurfrichtwerte eingehalten werden. Für die entsprechende Überwachung des
Anlagenbetriebes ist die Immissionsschutzbehörde zuständig. Das gleiche gilt für die Schallimmissionen, die von den Windenergieanlagen im Vorranggebiet N1 auf die Stadt Neubukow
einwirken.
Zu dem von einer Bürgerin aus Clausdorf vorgebrachten Einwand, dass mit dem weiteren
Ausbau der Windenergienutzung über den tatsächlichen Bedarf hinaus geplant werde, wird
auf die Ausführungen im Abschnitt 3.3 verwiesen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist
tatsächlich weit davon entfernt, seinen Energiebedarf aus erneuerbaren Quellen selbst decken
zu können. Ein weiterer Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen ist deshalb
unabdingbar.
Bezüglich der vom NABU in Frage gestellten Vereinbarkeit der Windenergienutzung mit den
Schutzzielen des nahegelegenen Vogelschutzgebietes wird auf den Umweltbericht verwiesen. Die maßgebenden Schutzziele stehen der Festlegung des Vorranggebietes nicht entgegen.
Bezüglich der geplanten Reservierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen-Prototypen wird auf den Abschnitt 3.10 verwiesen. Mit Rücksicht auf die erheblich veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich für Windenergieprojekte mit der letzten Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ergeben haben, wird auf die ausdrückliche Vorgabe
einer Befristung der Betriebsdauer im Begründungsteil des RREP verzichtet. Der Planungsverband geht davon aus, dass damit Befürchtungen der Anwohner und Standortgemeinden
bezüglich regelmäßig wiederkehrender Auf- und Abbauarbeiten und eines dauerhaft erhöhten
Schwerverkehrsaufkommens nicht mehr veranlasst sind.
Mindestanforderungen zur wirtschaftlichen Beteiligung der Bürger und Gemeinden an
kommerziellen Windparks wurden für das Land Mecklenburg-Vorpommern zwischenzeitlich
durch ein Landesgesetz geregelt. Hierzu wird auf den Abschnitt 11.3 verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung werden zur Kenntnis genommen. Die
zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird
dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.6

Wokrent (118)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Wokrent
(118)

erhöht

gering

gering

erhöht

Autobahn

nicht gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.6.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Wokrent, Hohen Luckow, Jürgenshagen, Selow, Klein Belitz, Viezen, Moltenow, Matersen, Satow und Rostock

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Bernitt

•

Amt Bützow-Land, Amtsausschuss

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Agrargenossenschaft Jürgenshagen

•

DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V.

•

Straßenbauamt Schwerin

•

Gemeinde Satow

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock
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•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow

•

NABU Mittleres Mecklenburg, Rostock

8.6.2

Wesentlich Einwände, Hinweise und Anregungen

Eine Bürgerin aus Wokrent beklagt, der Ortsteil Wokrent sei bereits jetzt durch die östlich
und westlich gelegenen Windparks Jürgenshagen und Hohen Luckow stark beeinträchtigt.
Wenn nun noch Windenergieanlagen im geplanten Gebiet 118 hinzukämen, würde der Ort von
drei Seiten umzingelt. Dies wäre für die Bewohner nicht mehr hinnehmbar. Insbesondere in
den Abend- und Nachtstunden führe das Blinken der Warnleuchten zu einem bedrohlich anmutenden Szenario, was bereits jetzt zu einer deutlichen Verschlechterung der Wohnqualität
geführt habe. In den Wohn- und Schlafräumen der Einwenderin sei dieses Blinken allabendlich
präsent und störe die Nachtruhe. Diese Situation würde sich durch weitere Windenergieanlagen noch verschärfen. Hinzu kämen die Beeinträchtigung durch Schlagschatten und der ständige Geräuschpegel. Bei der heute üblichen Größe der Windenergieanlagen sei der reguläre
Mindestabstand von 1.000 Metern deutlich zu gering. Aufgrund der hohen Dichte von Windparks in der Umgebung müsse auch dem Schutz der Großvögel besondere Beachtung geschenkt werden. Neben dem in Wokrent alljährlich brütenden Weißstorch betreffe dies vor
allem den besonders seltenen Schwarzstorch. Im August 2014 habe die Einwenderin selbst
einen Schwarzstorch auf einer zu ihrem Grundstück gehörenden Wiese beobachtet. Von
Nachbarn seien ihr Beobachtungen von gleichzeitig drei Störchen bekannt. Offensichtlich habe
es sich um Alt- und Jungvögel gehandelt, was auf einen Brutplatz in der näheren Umgebung
hindeute. Vor diesem Hintergrund müsse die Festlegung des Eignungsgebietes 118 nochmals
überdacht werden.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Eine weitere Bürgerin aus Wokrent macht darauf aufmerksam, dass Wokrent bereits im Mittelpunkt von fünf Windparks liegt. Egal in welche Richtung man schaue, überall sehe man nur
Windenergieanlagen. Die Einwenderin belegt dies anhand eigener Fotoaufnahmen. Abgesehen von der Beeinträchtigung der Lebensqualität sei damit auch eine enorme Wertminderung
der Grundstücke verbunden. Für die Bewohner von Wokrent reiche es jetzt wirklich mit dem
Ausbau der Windenergienutzung.
Die Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen kritisieren in ihren gleichlautenden
Stellungnahmen die starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete um die Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen, Klein Belitz und Penzin. Mit allen neu geplanten Eignungsgebieten würden über 800 Hektar, und damit ein Viertel der gesamten Eignungsgebietsfläche in
der Region Rostock, sich hier auf engstem Raum zusammenballen. Dies führe zu einer Belastung der betroffenen Gemeinden, die im Vergleich zu anderen Teilen der Region unverhältnismäßig wäre (vgl. hierzu auch die Wiedergabe von Einwendungen der Gemeinden Bernitt,
Klein Belitz und Jürgenshagen im Abschnitt 5.2). Seit der Errichtung der im Amt Bützow-Land
bereits vorhandenen Windparks hätten sich für die betroffenen Gemeinden viele Nachteile ergeben. Das Landschaftsbild werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen,
Schlagschatten und die nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel
stelle eine dauerhafte Belastung für die Anwohner dar. Die Attraktivität des ländlichen Raumes
als Wohn- und Erholungsort werde wesentlich beeinträchtigt, die bisher vorhandene Akzeptanz der Anwohner gegenüber der Windenergienutzung gehe verloren. Die Gemeinden beziehen sich auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom
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Mai 2014, nach denen ein hohes Konfliktpotenzial erkannt werden kann, wenn lokale Häufungen von Windparks und die dadurch bewirkte Veränderung der Wohnumgebung „deutlich über
das normale Maß hinausgehen“. Eben solche Wirkungen seien hier zu befürchten. Die Gemeinden lehnen deshalb alle neu geplanten Eignungsgebiete in den genannten Gemeinden
(Nummern 118, 120, 131 und 132) ab.
Die Gemeinde Jürgenshagen macht ergänzende Ausführungen und weist darauf hin, dass
der Ortsteil Wokrent bereits durch die vorhandenen Windparks in einem Winkel von nahezu
240 Grad fast vollständig umzingelt sei. Zwischen den bestehenden Eignungsgebieten 33/45
und 101 sowie dem neu geplanten Gebiet 118 würde jeweils nur ein anlagenfreier Sektor von
weniger als 30 Grad verbleiben. Dies entspreche nicht den Richtwerten (120 Grad Umstellung,
60 Grad Freihaltewinkel), die von den Verfassern des Gutachtens Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen empfohlen werden. Der vom Energieministerium empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten Eignungsgebieten sei vom Planungsverband ebenfalls nicht beachtet worden. Auch im Hinblick auf die tatsächlich nutzbare Fläche
sieht die Gemeinde das geplante Eignungsgebiet als fragwürdig an. Aufgrund der Autobahn
und des geschützten Gewässerlaufes, die durch das Gebiet verlaufen, sei die tatsächlich nutzbare Fläche wesentlich kleiner als 35 Hektar. Die Gemeinde hält es für unzulässig, wenn der
Planungsverband in seiner Abwägung solche Größen- und Abstandsvorgaben mit der Argumentation zurückstelle, dass der Windenergienutzung hinreichend Raum verschafft werden
müsse. In der Gemeinde Jürgenshagen seien bereits ausreichend Windenenergieanlagen errichtet worden. Die Gemeinde weist auch auf das Projekt „Milchstraße“ hin, in dem mit einem
touristischen Rundweg unter anderem die Gemeinden Jürgenshagen, Klein Belitz und Bernitt
miteinander verbunden werden, mit dem Ziel, Landwirtschaft für die Touristen erlebbar zu machen. Das Interesse von Touristen und Schülergruppen an dieser Rundtour sei groß. Die Gemeinden des Amtes Bützow sähen auch die touristische Entwicklung durch die geplante Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gefährdet.
Weitere Bürger aus Wokrent bekräftigen noch einmal die aus ihrer Sicht gegen das Eignungsgebiet sprechenden Gründe, die dem Planungsverband eigentlich alle bekannt seien:
„Einkreisung“ des Ortes Wokrent, Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität, Wertverlust von Immobilien, Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes zwischen Eignungsgebieten, Nähe zu einem Brutrevier des Schwarzstorches, Unterschreitung des Abstandes zu
Waldgebieten. Die Tatsache, dass neben den Anwohnern auch offizielle Stellen solche Ablehnungsgründe vorgebracht hätten, belege, dass es sich nicht bloß um emotionale Vorbehalte
handle.
Der Amtsausschuss des Amtes Bützow-Land äußert sich weitgehend gleichlautend wie die
Gemeinde Bernitt und lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ab. Zum
Gebiet 118 weist der Amtsausschuss ergänzend darauf hin, dass die empfohlenen Richtwerte
aus dem im Auftrag des Energieministeriums erstellten Gutachten Umfassung von Ortschaften
durch Windenergieanlagen nicht eingehalten würden. Nach diesem Gutachten sei im Blickfeld
zwischen benachbarten Windparks ein Segment von 60 Grad freizuhalten. Wenn zwischen
den vorhandenen Windparks in den Gebieten 33/45 und 101 noch ein Windpark im Gebiet 118
dazukäme würde sich das freie Blickfeld auf jeweils 30 Grad reduzieren. Auch der empfohlene
Mindestabstand von 2,5 Kilometern zwischen benachbarten Eignungsgebieten würde hier unterschritten.
Ein Bürger aus Hohen Luckow erklärt, er habe bereits in seiner Stellungnahme zum ersten
Entwurf darauf hingewiesen, dass mit der Festlegung des geplanten Eignungsgebietes 118
der im Gutachten Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen empfohlene Richtwert hinsichtlich eines vertretbaren Umstellungswinkels überschritten würde. Auch der vom
Planungsverband selbst angesetzte Grenzwert von 180 Grad würde bezogen auf die Ortschaft
Wokrent mit 173 Grad nahezu erreicht. Beziehe man das nur fünf Kilometer entfernt gelegene
Gebiet 120 in die Betrachtung ein, würde der Grenzwert nicht nur für Wokrent, sondern auch
für Jürgenshagen weit überschritten. Bereits an den bestehenden Windparks könne man die
enorme Fernwirkung der großen Windenergieanlagen bei Tag und bei Nacht beobachten. Vom
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Sportplatz in Hohen Luckow aus könne man die Anlagen bei Schwaan, Hof Tatschow, Bernitt,
Jürgenshagen und Hohen Luckow alle gut erkennen. Die Abstände von bis zu 10 Kilometern
änderten daran nichts. Die Lärmbelastung durch die vorhandenen Anlagen in den Gebieten
100 und 101 sei für die Bewohner von Hohen Luckow schon jetzt allgegenwärtig. Der Einwender zitiert aus der Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes vom Mai 2014: Demnach wurden Häufungen von Windparks dort als problematisch eingeschätzt, wo mit Bezug
auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftreten würde oder wo hinsichtlich
der absoluten Anzahl von Windenergieanlagen Größenordnungen erreicht würden, die zu einer unerwünschten dominierenden Wirkung auf das Landschaftsbild führen würden. Nach Ansicht des Einwenders müsste schon ein Blick auf die Karte jedem Betrachter klar werden lassen, dass eben solche unerwünschten Wirkungen im Raum zwischen Satow und Bützow
eintreten würden. Auch für die weitere Entwicklung der Gemeinde Satow würde sich ein weiterer Ausbau der Windenergienutzung ungünstig auswirken. Die Raumordnung gehe davon
aus, dass weitere Wohnbauflächen nicht mehr in den peripheren Ortsteilen, sondern nur noch
in den Hauptorten wie Satow entwickelt werden sollten. Wenn durch weitere Windparks der
Süden von Satow für das Wohnen immer mehr an Attraktivität verliere, stelle sich die Frage,
wo die Gemeinde Satow überhaupt noch Raum für zukünftigen Einwohnerzuwachs schaffen
könne?
Weitere Bürger aus Wokrent bekunden ihre Ablehnung wegen Geräuschbelästigung, Licht,
Schattenwurf, Verschandelung der Landschaft durch zu viele Windenergieanlagen. Man sei
schon von mehreren Windparks umgeben und brauche nicht noch mehr. Man habe auch das
Gefühl, dass der Wildbestand und die Vorkommen von Vögeln durch die Windenergieanlagen
bereits zurückgegangen seien. Die Nutzung der Windenergie sei grundsätzlich wichtig; um
Wokrent würde mit den vorliegenden Planungen aber eine unsinnige Konzentration von Windenergieanlagen hervorgerufen.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und -beschränkungen längs der Autobahnen hin: Innerhalb der Anbauverbotszone von 40 Metern beiderseits der Autobahn dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahn steht die
Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen
Straßenbaulastträgers.
Mehrere Bürger der Gemeinde Jürgenshagen weisen darauf hin, dass im Verhältnis zum
gesamten Verbandsgebiet in der Gemeinde Jürgenshagen schon jetzt eine überproportionale
Häufung von Windenergieanlagen zu verzeichnen sei. Die Einwender wenden sich gegen die
Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 130 und 131 und legen eine Liste mit über
300 Unterschriften von Bürgern aus Jürgenshagen und weiteren Gemeinden vor, die ihre Einwände unterstützen. Die Stellungnahme sei das Ergebnis persönlicher Gespräche, die von
den Einwendern mit den Bürgern geführt wurden. Derzeit werde die Belastung durch Windenergieanlagen von den Bürgern als noch akzeptabel angesehen. Einzelne seien davon mehr,
Andere weniger betroffen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei jedoch schon jetzt
gegeben. Insbesondere die „Blinkerei“ der Anlagenbefeuerung in den Abend- und Nachtstunden werde als extrem belastend und störend empfunden. Ein freier Blick in die Landschaft sei
nicht mehr möglich. Egal in welche Richtung man schaue – die Aussicht werde immer durch
Windenergieanlagen verstellt. Durch die massive Umstellung der Orte mit Windenergieanlagen werde nachweislich eine Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und damit des Wohlbefindens und der Gesundheit der Anwohner hervorgerufen. Die Orte Jürgenshagen und Wokrent
würden dadurch am meisten betroffen. Hier würde jeweils mehr als ein Drittel des Umkreises
mit Windenergieanlagen verstellt werden. Dies wäre für die Betroffenen nicht mehr hinnehmbar. Die Toleranzgrenze sei hier bei vielen Bürgern schon jetzt überschritten. Aufgrund der
permanenten Unruhe, die von den Anlagen ausgehe, sei eine Erholung für die Menschen nur
noch schwer möglich. Für die Bürger der Gemeinde Jürgenshagen sei das verträgliche Maß
erreicht. Eine weitere Verstärkung dieser Belastungen durch Festlegung weiterer Eignungsgebiete wäre unzumutbar und rücksichtslos. Bis jetzt sei die Gemeinde Jürgenshagen als
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Wohnort bei jungen Familien sehr beliebt gewesen. Wenn sich das Wohnumfeld aber zukünftig
so dramatisch verändern würde wie geplant, müsse man damit rechnen, dass sich diese positive Entwicklung nicht weiter fortsetzen würde. Die Einwender appellieren an den Planungsverband, neben der Erreichung energiepolitischer Ziele auch die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen zu beachten und von der Ausweisung weiterer Eignungsgebiete in der
Gemeinde Jürgenshagen abzusehen. Beim Gebiet 118 werde der vom Energieministerium
empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern zum benachbarten Windpark Hohen Luckow
unterschritten. Auch Belange des Naturschutzes werden von den Einwendern angeführt. So
sei in den letzten Jahren sehr viel Geld als Fördermittel in die Renaturierung der Tessenitz
geflossen. Dies solle dazu führen, die Lebensbedingungen seltener Tierarten zu verbessern
und geschützte Tiere wieder anzusiedeln. Bereits jetzt seien der Naturschutzbehörde mehrere
Sichtungen des Schwarzstorches an der Tessenitz gemeldet worden. Eine weitere Inanspruchnahme der freien Landschaft durch noch mehr Windparks könne dazu führen, dass
dieses Gebiet seine ökologischen Funktionen nur noch begrenzt würde erfüllen können.
Ein weiterer Bürger aus Wokrent befürchtet eine Verschandelung der ländlichen Idylle sowie
Geräuschbelästigung, Schattenwurf und Lichtemissionen. In der Umgebung von Wokrent
stünden bereits mehr als genug Windräder.
Ein Bürger aus Jürgenshagen gibt an, seit über 45 Jahren im Ort zu wohnen. Seit fast 20
Jahren erlebe der Einwender nun bereits das Wachstum der Windparks. Die Notwendigkeit
dieser Entwicklung im Rahmen der Energiewende sei für ihn einsehbar – allerdings nur so
lange, wie die Lebensqualität im Dorf nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werde. Der
Einwender erklärt ausdrücklich, dass es ihm nicht darum gehe, die Windenergienutzung
grundsätzlich zu befürworten, aber vor der eigenen Haustür zu verhindern. Eine grundsätzlich
positive Einstellung zur Windenergienutzung könne aber nicht bedeuten, dass man auch noch
das hundertste Windrad vor seiner Haustür tolerieren müsse. Die Lebensqualität in Jürgenshagen werde heute schon durch die sich überlagernden Geräusche der Autobahn und der Windenergieanlagen beeinträchtigt, insbesondere bei vorherrschendem Westwind. Dazu komme
die Lichtverschmutzung bei Nacht, die den Eindruck von Industriegebiet oder Leuchtreklame
aufkommen lasse. Für die Regionalplaner an ihren Schreibtischen sei es offensichtlich schwer,
menschliche Lebensqualität in Kriterien zu fassen, zumal wenn Planziffern zu erfüllen seien.
Der Einwender weist ausdrücklich auf das Problem der „Umzingelung“ hin und möchte sich
dabei nicht auf eine Diskussion um Abstände und Freihaltewinkel zwischen benachbarten Eignungsgebieten einlassen. Das Lebensgefühl und die Lebensqualität der Bürger ließen sich
nicht mit Lineal und Winkelmesser erfassen. Schon heute gebe es vom Dorf Jürgenshagen
aus fast keine windenergieanlagenfreie Blickrichtung mehr. In die wenigen Freiräume hinein
würden nun die Gebiete 118, 131 und 132 geplant. Damit würden die Vorteile dörflichen Lebens wie Ruhe, Abgeschiedenheit und Freiheit in unverbauter Natur auf das Gröblichste verletzt und die Entvölkerung der Dörfer weiter vorangetrieben. Auch seine Sorgen um einen
Wertverlust von Eigenheimen und Grundstücken möchte der Einwender nicht unerwähnt lassen. Finanzielle Beteiligungen der Bürger und Gemeinden an Windparks könnten diese Verluste nicht ausgleichen – und wer habe schon das Geld zu investieren?
Eine weitere Bürgerin aus Wokrent gibt an, schon seit ihrer Kindheit in Wokrent zu leben und
das Dorf bisher wegen der Natur und der Ruhe geliebt zu haben. Deshalb habe sie sich hier
mit ihrem Mann etwas aufgebaut. Und was sei jetzt? Es rausche und blinke überall, wohin man
schaue. Früher hätten sich die Störche beim Dorf gesammelt, aber seit ein paar Jahren könne
man diese Sammlung nicht mehr beobachten. Jetzt seien sogar Schwarzstörche beobachtet
worden. Die Einwenderin bittet, einmal darüber nachzudenken, was geschehe, wenn noch
mehr Windenergieanlagen errichtet würden, und zum Wohl der Anwohner und der Natur zu
entscheiden.
Eine weitere Bürgerin aus Wokrent spricht sich gegen die Errichtung weiterer Windenergieanlagen um Wokrent aus, da sie schon von den bereits errichteten Anlagen einer Geräuschbelästigung ausgesetzt sei. Auch fühle sie sich im Dunkeln durch die Beleuchtung der Anlagen
belästigt und an die Einflugschneise eines Flughafens erinnert. Auch weist die Einwenderin
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auf seltene Tierarten hin und befürchtet einen Verlust der Erholungsfunktion der Landschaft.
Diese werde dem Profit einzelner Personen geopfert.
Auch die Initiative „Bürger für Windkraft mit Augenmaß“, die von zahlreichen Bürgern,
überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen
und Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und
geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land. Die Bürger müssten
hier gerade erfahren, was es heiße, als drittklassig abgestempelt zu werden, und wie sich der
Geist der Energiewende in sein Gegenteil verkehre. Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte, dränge sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am
Großtessiner See zu erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch
noch der verbleibende Zugkorridor verschlossen. Die Initiative weist auch auf die Eingaben
vieler Bürger hin, die den Planungsverband auf die örtlichen Vorkommen bedrohter Arten wie
den Wachtelkönig, den Seeadler, die Sumpffledermaus und verschiedene Wildgänse sowie
auf die Nahrungsgründe des Weißstorches, die Nistplätze von Rotmilan und Schwarzstorch
hingewiesen hätten.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 118 nicht beachtet wurde: Im geplanten Eignungsgebiet befinde sich ein Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm, das hier deckungsgleich ist mit dem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Beketal mit Zuflüssen“. Flussläufe dienten als natürliche Biotopverbundsysteme und Wanderkorridore. Die
Schaffung neuer Barrieren für die Tiere des Luftraumes innerhalb des Biotopverbundes müsse
vermieden werden. Deshalb sollte der Bereich des Vorbehaltsgebietes unbedingt von einer
Bebauung mit Windenergieanlagen ausgenommen werden. Das Landesamt weist außerdem
auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin. Im nördlichen Bereich des geplanten Eignungsgebietes wird die Schutzzone IV des Wasserschutzgebietes Satow berührt. Darüber hinaus verweist das Landesamt
auf die Sätze 6.1.3 (4) und (5) des aktuellen Entwurfes zur Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines landesweiten Biotopverbundes gestärkt werden soll, und entsprechende Vorbehaltsgebiete für die Gewässerentwicklung in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt
werden sollen. Einen solchen Entwicklungskorridor bildet der Bachlauf der Tessenitz, für die
eine Berichtspflicht nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. Das Landesamt
bezeichnet einem minimalen Schutz- und Entwicklungskorridor, der zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht
werden muss.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern befürchtet eine Zerschneidungswirkung für das FloraFauna-Habitat-Gebiet „Beketal mit Zuflüssen“, wenn im geplanten Eignungsgebiet Windenergieanlagen errichtet würden. Die Tessenitz bei Wokrent sei mit hohem Aufwand renaturiert
worden; es seien hochwertige Lebensräume mit einer sehr guten Vernetzung entstanden. Im
Jahr 2014 seien hier mehrfach Schwarzstörche, im Sommer auch mit flüggen Jungen, bei der
Futtersuche beobachtet worden. Diese seien nach der Nahrungsaufnahme oftmals in Richtung
Norden abgeflogen. Das geplante Eignungsgebiet läge dann direkt in einem Flugkorridor. Der
aktuelle Brutplatz der Schwarzstörche ist dem NABU noch nicht bekannt. Der NABU lehnt die
Festlegung des Gebietes 118 als Eignungsgebiet ab.
Ein Bürger aus Selow lehnt die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131
und 132 ab. Der Einwender rechnet vor, dass sich für den Satow-Bützower Raum mit den
bestehenden und allen neu geplanten Eignungsgebieten ein Flächenanteil von 4 Prozent für
Windenergieanlagen ergebe; wenn man nur die Fläche der betroffenen Gemeinden entlang
der Landesstraßen 11 und 131 betrachte und die Fläche unbewohnten Warnowniederung ab-

271

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

ziehe, ergebe sich ein Anteil von fast 5 Prozent. In den Gemeinden wohnten etwa 9.000 Menschen. Wenn man davon ausgehe, dass um jedes Eignungsgebiet eine Randzone von einem
Kilometer Breite von den Windenergieanlagen direkt beeinträchtigt werde, müsse man insgesamt von einem Flächenanteil von rund 30 Prozent ausgehen, der in diesem Teil der Region
von Windenergieanlagen in Anspruch genommen oder direkt beeinträchtigt würde. Eine derart
hohe Belastung gebe es in keiner anderen Region.
Weitere Bürger aus Wokrent sprechen sich gegen die Errichtung weiterer Windenergieanlagen um Wokrent aus. Bereits die bestehenden Anlagen seien am Haus der Einwender zu
hören und das Blinken der Anlagen sei ebenfalls störend, wenn man sich abends länger draußen aufhalte. Auch habe man feststellen können, dass mit der Errichtung der ersten Windenergieanlagen bei Hohen Luckow die Anzahl der Kraniche stark zurückgegangen sei, was
man sehr bedauerlich finde.
Bürger aus Klein Belitz erklären, das Gebiet 118 schließe die Lücke zwischen den vorhandenen Windparks bei Jürgenshagen und Heiligenhagen/Hohen Luckow, sodass die Windparks in den Eignungsgebieten 28, 33/45, 100 und 101 räumlich miteinander verbunden würden und für den Betrachter der Eindruck einer geschlossenen Linie von Windenergieanlagen
entstehen würde.
Bürger aus Viezen sprechen sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 131 und 132
aus. Vertreter des Planungsverbandes hätten in einer Informationsveranstaltung in Bernitt
selbst dargelegt, dass sie eine „Umzingelung“ von Ortschaften durch Windenergieanlagen vermeiden wollten. Durch die bereits bestehenden Windparks an der Autobahn und bei Bützow
habe man aber schon jetzt das Gefühl, von Windenergieanlagen umzingelt zu sein. Auch auf
den vom Planungsverband herausgegebenen Karten sei die Situation in diesem Teil der Region mit einem Blick erfassbar. Insofern sei es unverständlich, dass der Planungsverband jetzt
die Festlegung weiterer Eignungsgebiete in diesem Bereich plane. Die Einwender haben außerdem kein Vertrauen in die Umsetzung von Vorgaben des Immissionsschutzes und verweisen auf ihre Erfahrungen mit der vorhandenen Schweinemastanlage bei Viezen, wo ursprünglich zugesagte Filtertechnik bis heute nicht eingebaut sei. Die Profitgier einzelner Unternehmer
scheine im Vordergrund zu stehen.
Die Agrargenossenschaft Jürgenshagen als Bewirtschafterin von Flächen im geplanten
Eignungsgebiet spricht sich ausdrücklich für die Festlegung der Gebiete 118 und 132 aus. Das
negative Votum der umliegenden Gemeinden sei angesichts deren Haushaltslage unverständlich. Es müssten Alternativen zur Atomenergienutzung gefunden werden, die Wertschöpfung
und Arbeitsplätze mit sich bringen. Beides hätte Mecklenburg-Vorpommern bitter nötig. Neue
Wege zu gehen, habe nach der Wiedervereinigung Deutschlands gutgetan. An dieser Strategie sollte deshalb festgehalten werden. Die Einwenderin weist allerdings auf das Problem der
Befeuerung der Windenergieanlagen hin. Hier müssten andere technische Lösungen gefunden werden. Das konzentrierte Rotlichtfeuer der vorhandenen Anlagen um die Autobahnabfahrt Kröpelin stelle schon heute eine Zumutung dar.
Eine Bürgerin aus Moltenow spricht sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120,
131 und 132 aus und mahnt an, dass in der Planung die Wünsche der Bürger stärker berücksichtigt werden müssten. Die Einwenderin führt aus, dass man vor einigen Jahren selbst einen
ehemaligen Bauernhof in Moltenow gekauft habe. Dafür habe man sich damals aufgrund der
ruhigen Lage, der naturnahen Landschaft sowie des nahegelegenen Naturschutzgebietes entschieden. In den letzten zwei Jahren habe sich das Landschaftsbild drastisch verändert. Für
eine Festlegung weiterer Eignungsgebiete könne man kein Verständnis mehr aufbringen. Auf
diese Weise könne die Bevölkerung nicht für die Erfordernisse der Energiewende sensibilisiert
werden. Die Bedeutung der Landschaft als Identifikations- und Heimatraum für die Menschen
müsse ebenso berücksichtigt werden wie deren Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Ein Bürger aus Rostock spricht sich gegen die Festlegung des Gebietes 118 aus, da das
Dorf Wokrent von drei Seiten umzingelt würde und eine zu große Häufung entstünde.
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Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner und der Schutz der
Natur seien vom Planungsverband bei der Flächenauswahl nicht hinreichend berücksichtigt
worden. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner von Hohen Luckow,
Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die möglichen Auswirkungen einer solchen Einkesselung auf die Gesundheit der Anwohner könnten beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden. Unzureichende Gefahrenanalysen dürften aber nicht zu
Lasten der Betroffenen gehen; das heißt, wenn Gesundheitsgefahren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, müsse von der Planung abgesehen werden. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall in der
Wissenschaft zunehmend als gefährlich angesehen werde. Auch die Unterschreitung der geltenden Richtwerte für den Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten (zum
Beispiel zwischen den Gebieten 120 und 114) sei nicht hinzunehmen. Dieser Richtwert wird
im Übrigen vom Einwender für zu gering gehalten. Im Küstenraum, wo in der Regel große
Sichtweiten gegeben sind, sei eigentlich ein Mindestabstand von fünf Kilometern erforderlich.
Ferner habe der Planungsverband nicht berücksichtigt, dass die Bekeniederung gemäß Einstufung durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine hohe Bedeutung als
Rastgebiet für Wat- und Wasservögel habe. Die geplanten Windparks würden somit in einem
Gebiet errichtet, welches im Frühjahr und Herbst in überdurchschnittlicher Zahl von Zugvögeln
überflogen werde. Somit stünden auch Belange des Naturschutzes den Planungen entgegen.
Der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. spricht sich nochmals gegen eine Festlegung
des Gebietes 118 als Eignungsgebiet aus. In der ländlich strukturierten und naturnah geprägten Umgebung befände sich eine Reihe von Beherbergungsbetrieben (vgl. hierzu auch die im
Abschnitt 5.3 wiedergegebenen allgemeinen Ausführungen des Verbandes zur Berücksichtigung touristischer Belange). Außerdem würde hier mit dem Zubau weiterer Windenergieanlagen die Landschaft wahrscheinlich zu stark überprägt, sodass den auf der Autobahn anreisenden Touristen ein eigentlich falscher erster Eindruck von der Landschaft der Region Rostock
vermittelt würde.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
Bürger aus Satow sprechen sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118 und 120 aus. Die
massive Häufung von Windenergieanlagen in diesem relativ überschaubaren Areal würde ein
für Mensch, Tier und Landschaft unerträgliches Maß erreichen. Der Planungsverband betone
in der Begründung zu seinem Entwurf selbst, dass bei der Auswahl der Eignungsgebiete vorrangig die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Wohnens und des Tourismus
berücksichtigt worden seien. Für das Satower Umland sei diese Aussage jedoch sehr anzuzweifeln. Die Einwender verweisen auf ihnen bekannte Untersuchungen und Gutachten zu
gesundheitlichen Auswirkungen von Windenergieanlagen. Mit der überdimensionalen Häufung von Windenergieanlagen werde bewusst mit der Gesundheit und dem Wohlergehen der
Anwohner gespielt und diese den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Es entstehe eine
Industrielandschaft. Vielen Menschen werde ein Stück Heimat genommen, und die Region
verliere ihren Reiz als Urlaubsgebiet.
Die Gemeinde Satow spricht sich erneut gegen die Festlegung des Gebietes 118 als Eignungsgebiet aus. Für die Orte Satow und Wokrent würde damit eine unzumutbare Umzinge-
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lungssituation entstehen. Die Gemeinde geht auf die vom Planungsverband angewandten Kriterien und Maßstäbe zur Bewertung der Umstellungsproblematik ein: Das reine Zusammenrechnen der verstellten Blickwinkel im Umkreis von 3,5 Kilometern ergebe für den Ort Wokrent
zwar nur 170 Grad; jedoch werde der im einschlägigen Gutachten empfohlene Freihaltewinkel
von 60 Grad zwischen verstellten Sektoren nicht eingehalten. Wenn man noch die mit etwa 5
Kilometern nur geringfügig weiter entfernten Gebiete 120 und 131 in die Betrachtung einbeziehe, so ergebe sich eine nahezu vollständige Umstellung mit nur sehr schmalen verbleibenden Sichtachsen. Weiterhin wiege die Umstellung des Ortes Satow besonders schwer. Dieser
sei Zentralort der Gemeinde. Die Sicherung und Stärkung dieser Funktion für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde sei wichtiger als die Festlegung eines weiteren Windenergie-Eignungsgebietes. Die Gemeinde befürchtet einen Bevölkerungsrückgang sowie eine abnehmende Tendenz bei den Zuzügen von Neubürgern, wenn die Lebensqualität im Ort noch mehr
beeinträchtigt würde. Eine stabile Bevölkerungszahl sei jedoch von existenzieller Bedeutung
für das Grundzentrum und für die ganze Gemeinde. Dem vom Planungsverband in seiner Abwägung herangezogenen Argument der „Vorbelastung“ möchte die Gemeinde nicht folgen. Es
stelle sich die Frage, warum die Anwohner, welche bereits mit den negativen Auswirkungen
der vorhandenen Windenergieanlagen und der Autobahn leben müssten, deswegen immer
noch weitere Belastungen hinnehmen sollten. Die Gemeinde weist nochmals darauf hin, dass
nach den Empfehlungen des Energieministeriums eigentlich generell 2,5 Kilometer Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten einzuhalten wären. Dies sei hier vom Planungsverband bewusst missachtet worden, ohne dass dafür Gründe erkennbar seien. In der
Region Rostock gebe es keinen Teilraum mit einer vergleichbaren Anzahl und Dichte von
Windenergieanlagen wie Satow. Die Gemeinde sieht sich dadurch gegenüber anderen Teilen
der Region benachteiligt und in ihren Rechten verletzt. Auch bringt die Gemeinde ihre Besorgnis wegen möglicher, noch nicht vollständig erforschter Auswirkungen auf die Gesundheit der
Bürger zum Ausdruck: Wenn solche Auswirkungen in der Zukunft tatsächlich nachgewiesen
werden sollten, würde sich die Festlegung der Eignungsgebiete nachträglich kaum mehr korrigieren lassen. Auch die Lage in einem Tourismusentwicklungsraum gemäß RREP spreche
gegen eine Festlegung des Gebietes 118. Dieser Funktion würde die Gemeinde bei einer weiteren Verdichtung der Windenergienutzung nicht mehr gerecht werden können. Beispiele aus
anderen Regionen mit hohem Anteil an Windenergieanlagen ließen die Schlussfolgerung zu,
dass der Tourismus in diesem Fall zurückgehe. Die Akzeptanz von Windenergieanlagen in der
Gemeinde Satow habe ihre Grenze erreicht. Die Bürger seien nicht bereit, weitere Anlagen
hinzunehmen. Dies werde auch durch zahlreiche Stellungnahmen der Bürger sowie über 400
Unterschriften belegt.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf den
Lauf der Tessenitz durch das geplante Eignungsgebiet hin. Die Tessenitz ist Gegenstand eines Renaturierungsvorhabens und gehört zu den Gewässern, für die eine Berichtspflicht nach
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. In den sog. typkonformen Entwicklungskorridoren dieser Gewässer sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden. Neben den
Anlagenstandorten selbst seien dabei auch die notwendigen Zuwegungen zu beachten. Das
Amt wiederholt auch nochmals seinen Hinweis auf die bestehende Vorbelastung nahegelegener Wohnorte, die im benachbarten Eignungsgebiet Jürgenshagen bereits dazu geführt habe,
dass Windenergieanlagen im Nachtzeitraum mit reduzierter Leistung betrieben werden müssen. Aufgrund der Konzentration von Windenergieanlagen in der Nachbarschaft sei zu erwarten, dass auch im Gebiet 118 der Anlagenbetrieb in dieser Weise eingeschränkt werden
müsste. Bezüglich der Lage des geplanten Eignungsgebietes beiderseits der Autobahn weist
das Amt auf das bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits
der Fahrbahn hin. Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von
126 Metern ergebe sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare
Fläche des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das
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aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer gewissen Mindestgröße nicht gerecht.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Beketal mit Zuflüssen“ hin, das im Bereich des geplanten Eignungsgebietes
beiderseits von diesem umschlossen würde. Gemäß § 21 Bundesnaturschutzgesetz sind FFHGebiete auch als Bestandteile des Biotopverbundes anzusehen. Der Biotopverbund solle nach
dem Gesetz unter anderem der Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger Wechselbeziehungen zwischen Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen dienen. Die Naturschutzbehörde geht davon aus, dass die Festlegung eines Eignungsgebietes im Biotopverbund diesen Bestimmungen widerspricht und damit rechtswidrig wäre. Im Bereich des
geplanten Eignungsgebietes wurden im Jahr 2014 weite Abschnitte der Tessenitz renaturiert.
Die besondere Bedeutung dieses Fließgewässers für den Biotopverbund werde dadurch unterstrichen, dass man dort im August und September 2014 gehäufte Sichtungen des Schwarzstorches habe verzeichnen können. Im Umkreis von zehn Kilometern um das geplante Eignungsgebiet befinden sich zwei bekannte, aber seit langer Zeit nicht mehr besetzte Brutplätze
des Schwarzstorches. Die jüngsten Sichtungen legten nahe, dass das Gebiet eine gute Eignung als Lebensraum für den Schwarzstorch aufweise. Die Naturschutzbehörde empfiehlt daher, den Brutstatus des Schwarzstorches gegebenenfalls vor einer Festlegung als Eignungsgebiet fachgerecht untersuchen zu lassen.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow und in der Schutzzone
III B des Trinkwasserschutzgebietes Satow hin.
Die NABU-Ortsgruppe Bützow geht in ihrer Stellungnahme auf die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ein. Grundsätzlich sei die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltschonenden Wirtschaftsweise. Bei der Auswahl der benötigten Flächen gelte es aber auch
Augenmaß zu bewahren, um nicht mit der Windenergienutzung wiederum Umweltschäden
anzurichten. Die Festlegung des Gebietes 118 lehnt der NABU aus Gründen des Naturschutzes ab. Mit dem Gebiet 118 werde ein Schutzgebiet direkt zerschnitten. Die Tessenitz sei bei
Wokrent mit hohem Aufwand renaturiert worden; im Ergebnis seien hochwertige Lebensräume
mit einer sehr guten Vernetzung entstanden. Die Errichtung von Windenergieanlagen im Gebiet 118 würde zu einer massiven Beeinträchtigung des Biotopverbundes führen. Im Jahr 2014
seien mehrfach Schwarzstörche, im Sommer auch mit flüggen Jungen, an der renaturierten
Tessenitz bei der Futtersuche beobachtet worden. Die Tiere seien dann oftmals nach Norden
abgeflogen. Das geplante Eignungsgebiet läge dann direkt im Flugkorridor der Schwarzstörche. Der aktuelle Brutplatz ist dem NABU noch nicht bekannt.
Auch der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf ein nahegelegenes Brutrevier des Schwarzstorches hin und kritisiert die Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete in der Umgebung von Satow. Das nahe Beketal sei ein wichtiges Nahrungsrevier des Schwarzstorches,
das auch von Schwarzstörchen benachbarter Brutreviere und von Nichtbrütern regelmäßig
besucht werde. Der nordöstliche Hauptflugkorridor der Schwarzstörche, der bereits aufgrund
der bestehenden Windparks als konfliktträchtig anzusehen sei, würde durch neue Eignungsgebiete in diesem Bereich zusätzlich gestört. Die vom Planungsverband vorgesehene Konzentration von Windenergieanlagen in diesem Bereich sei im Hinblick auf die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes unverständlich und nicht zulässig.
8.6.3

Zusammengefasste Abwägung

Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet Wokrent als Vorranggebiet in den überarbeiteten
Entwurf übernommen.
Zahlreiche Einwendungen beziehen sich insbesondere auf die befürchtete übermäßige Häufung von Eignungsgebieten, die mit einer Festlegung des Gebietes 118 und der im Entwurf
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vom Mai 2014 enthaltenen benachbarten Gebiete 120, 131 und 132 im Raum zwischen Satow
und Bützow entstehen würde. Mit der Überarbeitung des Entwurfes wird diesen Einwänden
gefolgt, indem die Gebiete 120, 131 und 132 verworfen werden. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Insbesondere soll vermieden werden, dass der noch bestehende Freiraum zwischen den vorhandenen Windparks bei Satow/Hohen Luckow und
Bützow/Bernitt von weiteren Windparks ausgefüllt und vollständig überformt wird. Das Gebiet
118 befindet sich nicht in diesem Freiraum, sondern liegt inmitten bestehender Windparks in
einem vorbelasteten Bereich an der Autobahn. Die Festlegung dieses Vorranggebietes ist
nach Auffassung des Planungsverbandes vertretbar. Die von einigen Einwendern befürchtete
Umstellungswirkung auf die Orte Satow und Wokrent ist für den Planungsverband nur im
Fall Wokrent erkennbar. Auch in diesem Fall würde jedoch weitaus weniger als die Hälfte des
Umkreises von Windenergieanlagen verstellt. Bezüglich des Abstandes zu benachbarten
Vorranggebieten bleibt der Planungsverband bei seiner Auffassung, dass diesbezügliche
Richtwerte nicht schematisch angewendet werden dürfen, sondern dass vielmehr der Umfang
lokaler Häufungen insgesamt bewertet werden muss.
Die von einem Bürger aus Jürgenshagen vorgebrachte Kritik an der Anwendung zahlenmäßiger Richtwerte bei der Bewertung der Häufungsproblematik ist aus Sicht des Planungsverbandes nur teilweise berechtigt. Dem Einwender ist insoweit rechtzugeben, als das menschliche Empfinden landschaftlicher Schönheit von Werturteilen und Erfahrungen geprägt ist, die
sich nur begrenzt in Zahlenwerten ausdrücken lassen. Die landesweite Bewertung des Landschaftsbildes, die bei der Auswahl der Vorranggebiete herangezogen wurde, beruht deshalb
tatsächlich zu großen Teilen auf solchen Werturteilen, die von Gutachtern nach eigener Anschauung vor Ort abgegeben wurden. Wenn es allerdings darum geht, die Veränderungen der
Landschaft durch Windenergieanlagen zu erfassen, ist aus Sicht des Planungsverbandes der
Bezug auf zahlenmäßige Kenngrößen und Richtwerte sinnvoll und notwendig, weil nur auf
diese Weise verschiedene Fälle vergleichbar gemacht und nach einheitlichen Maßstäben beurteilt werden können.
Darüber hinaus wird kritisiert, dass der Planungsverband die Vorbelastung durch die Autobahn in seine Abwägung einbezogen hat. Auch in dieser Hinsicht kann den Einwendern nur
teilweise rechtgegeben werden. Bezüglich der Veränderung des Landschaftsbildes ist bei
Windparks von anderen Wirkungsräumen auszugehen als bei einer Autobahn, sodass eine
Vorbelastung tatsächlich nur bedingt gegeben ist. Bezüglich der Verlärmung der Landschaft
und der Minderung ihres Erholungswertes stellt gleichwohl die Autobahn eine ganz erhebliche
Vorbelastung dar, vor deren Hintergrund die Schallemissionen eines Windparks kaum als wesentliche zusätzliche Beeinträchtigung wahrgenommen werden können.
In welcher Weise ein Windpark im Gebiet 118 die Attraktivität des Ortes Satow als Wohnstandort so stark beeinträchtigen könnte, dass damit seine zentralörtliche Funktion geschwächt oder in Frage gestellt würde, ist für den Planungsverband nicht ersichtlich. Bisherige
Erfahrungen mit der Windenergienutzung in der Region Rostock sprechen nicht dafür, dass
solche Auswirkungen eintreten könnten. Auch die Einwohnerentwicklung der ländlichen Ortsteile wird nach der Erfahrung des Planungsverbandes hauptsächlich von anderen Faktoren
beeinflusst und nicht von der Nähe zu Windparks. Bezüglich befürchteter Auswirkungen des
von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls wird auf die Ausführungen im Abschnitt
5.1 verwiesen.
Eine besondere touristische Bedeutung der näheren Umgebung des geplanten Vorranggebietes, die einen Ausschluss der Windenergienutzung an dieser Stelle rechtfertigen könnte, ist
für den Planungsverband nicht erkennbar.
Die Lage des Gebietes 118 beiderseits des renaturierten Bachlaufes der Tessenitz steht nach
Auffassung des Planungsverbandes der Windenergienutzung nicht entgegen. Die Funktionen
dieses Bachlaufes als Element des Biotopverbundes würden durch einen Windpark nicht
berührt, da die Bachniederung als geschütztes Natura-2000-Gebiet ohnehin von baulichen
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Anlagen freibleiben muss. Für die land- und wassergebundenen Tierarten, denen der Biotopverbund in erster Linie dienen soll, stellt die Autobahn eine Barriere dar, ein Windpark hingegen nicht. Für Großvogelarten, die durch Windenergieanlagen besonders gefährdet oder
gestört werden, kann die Bachniederung durchaus ein geeignetes Nahrungshabitat sein. Dies
trifft auf die umliegenden Ackerflächen aber gleichermaßen zu. Eine Verbundfunktion im Sinne
einer ökologisch notwendigen Brücke zwischen benachbarten Lebensräumen hat die Tessenitz für die betreffenden Großvogelarten jedoch keinesfalls.
Bezüglich der Berücksichtigung der Belange des Vogelschutzes wird auf die Ausführungen
im Abschnitt 3.8 sowie den Umweltbericht verwiesen. Das geplante Vorranggebiet umfasst
keine bedeutenden Nahrungsräume des Weißstorches, sodass die Schutzanforderungen für
diese Art der Festlegung des Vorranggebietes nicht entgegenstehen. Das nächste bekannte
Brutrevier des Schwarzstorches befindet sich in der Region Westmecklenburg und liegt mehr
als zehn Kilometer vom geplanten Vorranggebiet entfernt. Das Vorranggebiet befindet sich
somit außerhalb der Abstandszonen, die nach den geltenden Empfehlungen des Umweltministeriums um die Brutplätze des Schwarzstorches von Windenergieanlagen freizuhalten wären. Die vorliegenden Beobachtungen einiger Einwender, nach denen der Bereich des geplanten Vorranggebietes gelegentlich von Schwarzstörchen aufgesucht wird, rechtfertigen aus
Sicht des Planungsverbandes keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Weder gehört der
Schwarzstorch zu den Arten, die durch Windenergieanlagen in besonderem Maße gestört oder
gefährdet werden, noch kann eine hundertprozentige Vermeidung von Störungen und Risiken
Maßstab der Planung sein. Sofern im Übrigen die Beobachtungen und Vermutungen einiger
Einwender zutreffen, wonach die in der Umgebung bereits vorhandenen Windparks von Kranichen und anderen Zugvögeln gemieden werden, bestätigt dies die Ergebnisse einschlägiger
Untersuchungen, nach denen bestimmte Vogelarten durchaus in der Lage sind, das Gefahrenpotenzial von Windparks zu erkennen und ihr Verhalten danach auszurichten.
Die Hinweise des Staatlichen Umweltamtes auf mögliche Restriktionen des Immissionsschutzes werden zur Kenntnis genommen. Die vom Amt erwähnten Anlagen im benachbarten
Eignungsgebiet Jürgenshagen wurden in vergleichsweise geringem Abstand zu den nächstgelegenen Wohnhäusern errichtet. Das geplante Gebiet 118 entspricht dagegen vollständig
den aktuellen Abstandsrichtwerten, sodass der Planungsverband davon ausgeht, dass entsprechende Restriktionen nicht in gleichem Maße wirksam werden. Durch mögliche Betriebseinschränkungen für den Nachtzeitraum wird die zweckmäßige Nutzung des Vorranggebietes im Übrigen nicht in Frage gestellt.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, die Anbauverbote und -beschränkungen längs der Autobahn, die Lage des geplanten Vorranggebietes in einem Trinkwasserschutzgebiet sowie den Gewässerentwicklungskorridor der Tessenitz werden zur
Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.7

Matersen (119)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Matersen
(119)

hoch

gering

nicht bewertet

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Wiederaufnahme in den dritten Entwurf.

8.7.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

BVVG Niederlassung Schwerin

•

Denker & Wulf AG, Rerik

8.7.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die BVVG regt an, alle fünf verworfenen Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf nochmals
in die Abwägung einzubeziehen und die Ausschlussgründe zu überprüfen.
Die Denker & Wulf AG aus Rerik schlägt eine Wiederaufnahme des Gebietes 119 in etwas
geringerer Ausdehnung vor. Die Einwenderin geht in ihrer ausführlichen Stellungnahme nochmals den gesamten Kriterienkatalog gemäß Fortschreibungsentwurf durch und legt dar, dass
das Gebiet 119 eigentlich allen Kriterien entsprechen würde. Zum Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln legt die Einwenderin ein Gutachten bzw. den Zwischenbericht eines Gutachters vor. Was die Brutvögel angehe, zeichne sich aus den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen ab, dass es sich um einen konfliktarmen Standort handle. Bezüglich der
Umstellungsproblematik, welche für die Streichung des Gebietes aus dem Entwurf ausschlaggebend dar, bezieht sich die Einwenderin auf einen Richtwert aus dem Gutachten „Umfassung
von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ vom Januar 2013. Um den Ort Hohen Luckow
werde durch den vorhandenen Windpark im Westen eine Umstellung von 137 Grad hervorgerufen; mit dem Gebiet 119 im Osten kämen 61 Grad hinzu. Die im Gutachten empfohlenen
„Freihaltewinkel“ von mindestens 60 Grad würden zwischen den vorhandenen Eignungsgebieten und dem Gebiet 119 eingehalten. Auch mit Bezug auf die Orte Matersen, Satow,
Wokrent und Jürgenshagen sowie die (vom Gebiet 119 nicht betroffenen) Orte Krempin und
Ravensberg legt die Einwenderin die Umstellungssituation dar und kommt zu dem Schluss,
dass auch durch andere geplante Eignungsgebiete – insbesondere die Gebiete 116, 117 und
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118 – vorhandene Umstellungssituationen noch verstärkt und empfohlene Freihaltekorridore
nicht freigehalten würden. Gerade südlich von Satow sei ein regelrechtes Ballungsgebiet im
Entstehen. Da gleichwohl auch aus Sicht der Einwenderin der Ort Hohen Luckow mit einer
Festlegung des Gebietes 119 vergleichsweise am höchsten belastet würde und man die Unzufriedenheit der Anwohner nachvollziehen könne, schlägt die Einwenderin als Kompromiss
vor, dass Gebiet 119 am nördlichen und südlichen Rand so zu beschneiden, dass der Windpark, von der Ortsmitte Hohen Luckow aus betrachtet, nur genau 45 statt 61 Grad des Blickfeldes verstellen würde. Außerdem sollte der nordöstliche Ausläufer des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes abgeschnitten werden. Mit diesen Reduzierungen könne gleichzeitig
dem Schutz der Avifauna Rechnung getragen werden, indem der Abstand zu nahegelegenen
Kranichbrutplätzen erhöht und Überlagerungen mit wichtigen Vogelrastgebieten und einem
Nahrungshabitat von Fledermäusen reduziert würden. Eine mögliche Beschränkung des Gebietes 119 auf die Errichtung von Windenergieanlagen-Prototypen, wie sie im ersten Entwurf
vom Planungsverband vorgesehen war, lehnt die Einwenderin ab. Verkehr und Lärmbelästigung durch immer wiederkehrende Baumaßnahmen, der Wegfall von Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde, der ständige Austausch von Komponenten sowie die Errichtung verschiedener Anlagentypen und das daraus resultierende uneinheitliche Erscheinungsbild des
Windparks würden die Anwohner belasten, ohne dass ihnen zumindest eine Möglichkeit der
finanziellen Teilhabe geboten werden könne. Die Errichtung einheitlicher Anlagentypen in einer einmaligen Bauphase sowie die Zahlung von Gewerbesteuern und die Beteiligung der
Bürger seien dagegen nur bei einem kommerziellen Windpark möglich. Eine einheitliche Anlagenhöhe im Windpark komme auch den Anforderungen des Vogelschutzes entgegen, weil
damit Irritationen gemindert und den Vögeln das Ausweichen erleichtert würden. Zusammenfassend führt die Einwenderin aus, dass aus ihrer Sicht alle planerischen und fachlichen Voraussetzungen für die Festlegung eines Eignungsgebietes gegeben seien. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Flächenzuschnittes könne keine im Vergleich zu anderen Orten
besonders schlimme Umstellungswirkung mehr erkannt werden, sodass auch im Sinne einer
Gleichbehandlung die Wiederaufnahme des Gebietes 119 geboten sei. Gerade weil die anfangs angestrebte Zielgröße von einem Prozent der Regionsfläche mit dem zweiten Entwurf
gar nicht mehr erreicht wurde, sei es nicht zu rechtfertigen, dass eigentlich geeignete Gebiete
vom Planungsverband ohne Not verworfen würden.
8.7.3

Abwägung

Den Anregungen wird nicht gefolgt. Der Planungsverband hat im Ergebnis der 2014 durchgeführten Auslegung des zweiten Entwurfes seine Kriterien zur Bewertung lokaler Häufungen
vorhandener und geplanter Eignungs- und Vorranggebiete für Windenergieanlagen überarbeitet. Die nochmalige Überprüfung des Gebietes 119 anhand dieser Kriterien bestätigt die 2014
getroffene Entscheidung, die Planung dieses Gebietes nicht weiter zu verfolgen. Darüber hinaus sind im noch bestehenden Freiraum zwischen Satow, Schwaan und Bützow auch keine
weiteren Gebiete mehr zur Neufestlegung vorgesehen. Hierzu wird auf die Ausführungen in
den Abschnitten 3.5 und 3.9.4 verwiesen. Die mit der Stellungnahme der Denker & Wulff AG
aufgeworfene Frage, inwieweit es beim Umgang mit der Umstellungsproblematik sinnvoll sein
kann, bestimmte Richtwerte schematisch anzuwenden und geplante Eignungsgebiete
exakt so anzupassen, dass diese Richtwerte gerade eingehalten werden, ist planungsmethodisch durchaus interessant, muss hier jedoch nicht weiter erörtert werden. Die Vermeidung
von Umstellungswirkungen auf bestimmte Ortschaften ist nur ein Teil des Problems. Vorrangig
geht es darum, eine übermäßige Zusammenballung von Windenergieanlagen in diesem Teilraum der Region und eine Entwertung der Landschaft für Tourismus und Naherholung zu vermeiden.
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8.8

Klein Belitz (120)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Klein Belitz
(120)

hoch

gering

nicht bewertet

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.8.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Moltenow, Matersen, Bützow, Hohen Luckow, Selow, Klein Belitz, Groß Belitz,
Hof Tatschow, Satow

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Bernitt

•

Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“, Hof Tatschow

•

Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin

•

Amt Bützow-Land, Amtsausschuss

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Agrar eG Reinstorf

•

Stadt Schwaan

•

Kloss New Energy GmbH, Rerik

•

BS Windertrag GmbH, Berlin
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•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow

•

NABU Mittleres Mecklenburg

8.8.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Ein Bürger aus Moltenow ist bei der Überprüfung der Abstände zu den Wohnorten zu dem
Ergebnis gekommen, dass das Gebiet 120 zu dicht am Ort geplant sei. Es liege die Vermutung
nahe, dass diese Ungenauigkeiten (die der Einwender auch bei den Gebieten 131 und 132
festgestellt haben will) System haben, da sie ausschließlich zu Lasten der Anwohner ausfielen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Eine Bürgerin aus Matersen verweist auf die im Umweltbericht aufgeführten Bewertungen
des Landschaftspotenzials, die aus ihrer Sicht eigentlich dafür sprechen würden, das geplante
Eignungsgebiet zu verwerfen. Was die Zahl der Zugvögel angeht, die das Gebiet überfliegen,
erklärt die Einwenderin, dass diese in den letzten vier Jahren erheblich zugenommen habe,
so dass aus heutiger Sicht von einer sehr hohen Dichte des Vogelzuges auszugehen sei. Auch
die Bedeutung als Rastgebiet für Wat- und Wasservögel habe in den letzten Jahren zugenommen und sei aus heutiger Sicht als hoch einzuschätzen. Der Abstand zum benachbarten Eignungsgebiet 114 betrage lediglich 1,8 Kilometer und sei damit zu gering. Nach den Empfehlungen des Energieministeriums müsse mindestens ein Abstand von 2,5 Kilometern
eingehalten werden. Ebenso sei der Abstand zur Ansiedlung Boldenstorf zu gering bemessen.
Es handle sich hier keineswegs nur um einzelne Wohnhäuser, sondern um eine Ortschaft. Der
Abstand müsse deshalb 1.000 Meter betragen. Im Zusammenwirken mit den weiteren bereits
festgelegten oder geplanten Eignungsgebieten würde eine unzumutbare Häufung von Windparks in diesem Teil der Region entstehen. Von Neukirchen aus betrachtet würden sich nicht
weniger als 10 Eignungsgebiete in einem Umkreis von nur fünf Kilometern befinden. Auch
wenn man nach den Empfehlungen des Gutachtens Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen gehe, sei das geplante Eignungsgebiet Klein Belitz zu verwerfen. Die Gutachter gingen nämlich davon aus, dass benachbarte Windparks als Einheit zu betrachten seien,
wenn sie sich für den Betrachter als zusammenhängende Kontur darstellen. Dabei seien auch
solche Windparks einzubeziehen, die weiter als 3,5 Kilometer vom gedachten Standort des
Betrachters entfernt sind. Nach Maßgabe des Gutachtens müssten die Ortschaften Klein
Belitz, Groß Belitz und Neukirchen als „umzingelt“ angesehen werden.
Bürgerinnen aus Bützow erklären, dass sie regelmäßig zwischen Bützow und Rostock unterwegs seien und bringen ihr Erschrecken darüber zum Ausdruck, in welchem Ausmaß hier
die Errichtung von Windenergieanlagen bereits betrieben wird. Schon jetzt falle bei der Einfahrt
in die Region aus Richtung Westen die große Anzahl der Windenergieanlagen an der Autobahn bei Jürgenshagen ins Auge. Mit den darüber hinaus vorgeschlagenen Eignungsgebieten
würde nach Ansicht der Einwenderinnen das verträgliche Maß für diesen Teil der Region bei
Weitem überschritten. Vom Charakter einer typisch mecklenburgischen Landschaft würde
dann hier nichts mehr übrigbleiben, und es entstehe eine Art Industrielandschaft. Den Anwohner werde damit eine gravierende Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität zugemutet. Ein Blick
auf die Karte mache deutlich, dass, wenn alle festgelegten und geplanten Eignungsgebiete
ausgenutzt wären, der Eindruck eines einzigen riesigen Windparks entstehen würde.
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Die Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen kritisieren ihren gleichlautenden
Stellungnahmen die starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete um die Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen, Klein Belitz und Penzin. Mit allen neu geplanten Eignungsgebieten würden über 800 Hektar, und damit ein Viertel der gesamten Eignungsgebietsfläche in
der Region Rostock, sich hier auf engstem Raum zusammenballen. Dies führe zu einer Belastung der betroffenen Gemeinden, die im Vergleich zu anderen Teilen der Region unverhältnismäßig wäre. (vgl. hierzu auch die Wiedergabe von Einwendungen der Gemeinden Bernitt,
Klein Belitz und Jürgenshagen im Abschnitt 5.2). Seit der Errichtung der im Amt Bützow-Land
bereits vorhandenen Windparks hätten sich für die betroffenen Gemeinden viele Nachteile ergeben. Das Landschaftsbild werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen,
Schlagschatten und die nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel
stelle eine dauerhafte Belastung für die Anwohner dar. Die Attraktivität des ländlichen Raumes
als Wohn- und Erholungsort werde wesentlich beeinträchtigt, die bisher vorhandene Akzeptanz der Anwohner gegenüber der Windenergienutzung gehe verloren. Die Gemeinden beziehen sich auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom
Mai 2014, nach denen ein hohes Konfliktpotenzial erkannt werden kann, wenn lokale Häufungen von Windparks und die dadurch bewirkte Veränderung der Wohnumgebung „deutlich über
das normale Maß hinausgehen“. Eben solche Wirkungen seien hier zu befürchten. Die Gemeinden lehnen deshalb alle neu geplanten Eignungsgebiete in den genannten Gemeinden
(Nummern 118, 120, 131 und 132) ab. Die Gemeinde Jürgenshagen weist ergänzend auf
das Projekt „Milchstraße“ hin, in dem mit einem touristischen Rundweg unter anderem die
Gemeinden Jürgenshagen, Klein Belitz und Bernitt miteinander verbunden werden, mit dem
Ziel, Landwirtschaft für die Touristen erlebbar zu machen. Das Interesse von Touristen und
Schülergruppen an dieser Rundtour sei groß. Die Gemeinden des Amtes Bützow sähen auch
die touristische Entwicklung durch die geplante Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gefährdet.
Die Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“ bezieht sich auf die
erste Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, in der vom Planungsverband eine zustimmende Stellungnahme der Gemeinde Klein Belitz wiedergegeben wurde. Die Bürgerinitiative
gibt an, dass der dieser Stellungnahme zu Grunde liegende Beschluss der Gemeindevertretung ungültig gewesen und mittlerweile widerrufen worden sei. Auch eine kritische Stellungnahme der Stadt Schwaan, die nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens abgegeben wurde,
sei in der Dokumentation unberücksichtigt geblieben. Wenn der Planungsverband das fehlende Einvernehmen der Gemeinden in der Abwägung aufgrund vermeintlich höherrangiger
Bestimmungen ersetze, so stelle dies eine unzulässige Entmündigung der Gemeinden dar.
Die Bürgerinitiative verweist dazu auf Artikel 72 der Landesverfassung, nach dem die Gemeinden ihre eigenen Angelegenheiten auch in eigener Verantwortung regeln sollen. Die Stadtund Gemeindevertreter seien, anders als die Mehrzahl der Mandatsträger im Planungsverband und der Mitarbeiter in der Landesverwaltung, mit den örtlichen Verhältnissen vertraut und
deshalb zuvörderst berufen, solche Entscheidungen zu treffen. In der ersten Abwägungsdokumentation sei außerdem der Eindruck erweckt worden, dass nur ein einzelner Bürger seine
Einwände gegen das geplante Eignungsgebiet vorgebracht hätte. Daneben sei die gleichlautende Stellungnahme der Bürgerinitiative mit einem Satz abgetan worden, obwohl sie auf
Nachteile hingewiesen habe, die alle im Umfeld ansässigen Bürger betreffen würden. Entgegen der vom Planungsverband vertretenen Auffassung sei die mit dem zweiten Entwurf erfolgte Herausnahme des Gebietsvorschlages 119 keinesfalls ausreichend, um eine übermäßige Häufung von Windparks im Raum zwischen Satow, Schwaan und Bützow zu verhindern.
Das von der Landesregierung gesetzte ehrgeizige Ziel, zwei Prozent der Landesfläche für die
Windenergienutzung bereitzustellen, sei für diesen Teilraum bereits weit überschritten. Dabei
werde sogar das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Kleingewässerlandschaft an den Letschower
Tannen“ geopfert, um einen Windpark zu errichten. Die Lasten der Windenergienutzung würden mit einer solchen lokalen Häufung von Eignungsgebieten in unverhältnismäßiger Weise
einseitig verteilt. Nach derzeitigem Planungsstand wären die Schwaaner Ortsteile Hof
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Tatschow, Bandow und Dorf Tatschow künftig im Osten, Süden und Westen von Windenergieanlagen umgeben. Damit wäre durch die von Ost nach West wandernde Sonne eine ganzjährige und ganztägige Belästigung der Einwohner durch Schlagschatten vorprogrammiert. Mit
technischen Vorkehrungen seitens der Windparkbetreiber könne dem nicht begegnet werden.
Ein Beschattungseffekt zu Lasten der drei Schwaaner Ortsteile und eine überproportionale
Geräuschbelästigung sei bereits bei den Planungen für den Windpark im Eignungsgebiet 114
gutachterlich nachgewiesen worden. Die Einwirkungen von Infraschall seien dabei noch gar
nicht berücksichtigt, obwohl die nicht hörbaren tiefen Frequenzen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit seien. Die Bürgerinitiative weist außerdem nochmals darauf hin, dass die
betreffenden Ortsteile bereits durch die beiden vorhandenen Windenergieanlagen sowie die
Lage in der Einflugschneise des Flughafens belastet sind. Eine weitere Erhöhung des Geräuschpegels durch neue Windparks sei den Anwohnern nicht zuzumuten. Die Bürgerinitiative
fasst in ihrer Stellungnahme abschließend die wesentlichen Einwände der Bürger zusammen,
wie sie im Rahmen einer Bürgerversammlung am 20.03.14 in Klein Belitz und einer Informationsveranstaltung am 25.09.2014 in Bernitt zum Ausdruck gekommen seien: In der Wahrnehmung der Bürger sei bereits mit den vorhandenen Windparks ein Windkraft-Ballungsgebiet
entstanden; jeder weitere Zubau wäre unverantwortlich. Auch ein „Umzingelungseffekt“ für die
betroffenen Orte sei bereits eingetreten und würde mit den geplanten Eignungsgebieten weiter
verstärkt. Die bei der Planung angesetzten Schutzabstände zu den Ortschaften seien generell
zu gering bemessen (zur Frage der Abstände vgl. auch die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen
Ausführungen derselben Einwenderin).
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg führt aus, dass die Kirchengemeinde Neukirchen Grundstücke innerhalb des geplanten Eignungsgebietes besitzt. Der Kirchenkreis Mecklenburg habe gemeinsam mit der WEMAG die Kirchliche Energiewerk GmbH
gegründet, um auf kirchlichen Ländereien Energieanlagen selbst zu betreiben. Auf diese
Weise möchte sich die Kirche langfristig selbst und kohlendioxidneutral mit Energie versorgen.
Im geplanten Eignungsgebiet würde das kirchliche Energiewerk Windenergieanlagen in enger
Zusammenarbeit mit den Grundstücksnachbarn, den umliegenden Kommunen und den Bürgern projektieren. Dafür würden Beteiligungsmodelle entwickelt, die es allen Partnern ermöglichen sollen, sich an einem solchen Projekt finanziell zu beteiligen.
Der Amtsausschuss des Amtes Bützow-Land äußert sich weitgehend gleichlautend wie die
Gemeinde Bernitt und lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ab.
Ein Bürger aus Hohen Luckow lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132
ab. Bereits an den bestehenden Windparks könne man die enorme Fernwirkung der großen
Windenergieanlagen bei Tag und bei Nacht beobachten. Vom Sportplatz in Hohen Luckow
aus könne man die Anlagen bei Schwaan, Hof Tatschow, Bernitt, Jürgenshagen und Hohen
Luckow alle gut erkennen. Die Abstände von bis zu 10 Kilometern änderten daran nichts. Die
Lärmbelastung durch die vorhandenen Anlagen in den Gebieten 100 und 101 sei für die Bewohner von Hohen Luckow schon jetzt allgegenwärtig. Der Einwender zitiert aus der Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes vom Mai 2014: Demnach wurden Häufungen
von Windparks dort als problematisch eingeschätzt, wo mit Bezug auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftreten würde oder wo hinsichtlich der absoluten Anzahl von
Windenergieanlagen Größenordnungen erreicht würden, die zu einer unerwünschten dominierenden Wirkung auf das Landschaftsbild führen würden. Nach Ansicht des Einwenders
müsste schon ein Blick auf die Karte jedem Betrachter klar werden lassen, dass eben solche
unerwünschten Wirkungen im Raum zwischen Satow und Bützow eintreten würden.
Auch die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land. Die Bürger müssten hier gerade erfahren, was es heiße, als drittklassig abgestempelt zu werden, und wie sich der Geist
der Energiewende in sein Gegenteil verkehre. Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte,
dränge sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei
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Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am Großtessiner
See zu erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch noch der verbleibende Zugkorridor verschlossen. Die Initiative weist auch auf die Eingaben vieler Bürger
hin, die den Planungsverband auf die örtlichen Vorkommen bedrohter Arten wie den Wachtelkönig, den Seeadler, die Sumpffledermaus und verschiedene Wildgänse sowie auf die Nahrungsgründe des Weißstorches, die Nistplätze von Rotmilan und Schwarzstorch hingewiesen
hätten.
Bürger aus Selow erklären, die Gegend sei bereits erheblich durch Windenergieanlagen belastet, so dass ein weiterer Ausbau nicht akzeptabel sei. Hier werde eine bis vor kurzem noch
schöne Landschaft bis zu Unkenntlichkeit verschandelt. Die Abstände zu den Dörfern und Einzelgehöften seien viel zu gering bemessen und schon jetzt bestehe eine totale Umfassung von
Ortschaften, und es komme zu einer massiven Abwanderung der Bevölkerung.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 120 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich großenteils in
einem unzerschnittenen Freiraum von sehr hoher Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 4 – ab
2.400 Hektar Größe). Das Landesamt lehnt die Festlegung dieser Teilfläche (nordöstlich der
durch das Gebiet verlaufenden Straße) als Eignungsgebiet ab. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern)
stimmt der Festlegung des Gebietes 120 als Eignungsgebiet zu. Insbesondere nach Streichung des benachbarten Gebietes 119 aus dem Fortschreibungsentwurf sei das Gebiet 120
in der geplanten Größe vertretbar.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass sich im Bereich des geplanten
Eignungsgebietes traditionelle Äsungsflächen für durchziehende Wasservögel befinden.
Diese Flächen würden mit einer Errichtung von Windenergieanlagen dauerhaft verloren gehen
und damit die Funktion der nahen Rastgebiete massiv einschränken. In zwei Waldstücken
innerhalb des Gebietes brüteten im Jahr 2014 erfolgreich zwei Rotmilanpaare. Aus diesen
Gründen wird die Festlegung des Gebietes abgelehnt.
Ein Bürger aus Selow lehnt die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131
und 132 ab. Der Einwender rechnet vor, dass sich für den Satow-Bützower Raum mit den
bestehenden und allen neu geplanten Eignungsgebieten ein Flächenanteil von 4 Prozent für
Windenergieanlagen ergebe; wenn man nur die Fläche der betroffenen Gemeinden entlang
der Landesstraßen 11 und 131 betrachte und die Fläche unbewohnten Warnowniederung abziehe, ergebe sich ein Anteil von fast 5 Prozent. In den Gemeinden wohnten etwa 9.000 Menschen. Wenn man davon ausgehe, dass um jedes Eignungsgebiet eine Randzone von einem
Kilometer Breite von den Windenergieanlagen direkt beeinträchtigt werde, müsse man insgesamt von einem Flächenanteil von rund 30 Prozent ausgehen, der in diesem Teil der Region
von Windenergieanlagen in Anspruch genommen oder direkt beeinträchtigt würde. Eine derart
hohe Belastung gebe es in keiner anderen Region.
Weitere Bürger aus Selow weisen auf die aus ihrer Sicht schon jetzt gegebene überproportionale Belastung des Satow-Bützower Raumes durch Windenergieanlagen hin und lehnen die
Festlegung der Gebiete 120 und 131 als Eignungsgebiete ab. Die Stellungnahme wird von
weiteren Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt. Die gehäufte Errichtung von Windenergieanlagen in einem aus Sicht der Einwender viel zu geringen Abstand zu den Wohnorten führe
zu einer unerträglichen Überformung und Schändung der Landschaft, die eigentlich unbedingt
erhaltens- und schützenswert sei. Außerdem wäre mit den geplanten Eignungsgebieten für
die Ortschaften Neukirchen, Klein Belitz, Groß Belitz und Boldenstorf eine totale Umfassung
im Umkreis von fünf Kilometern gegeben. Es sei damit zu rechnen, dass Einwohner aus den
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betroffenen Orten in den nächsten Jahren abwandern und kaum neue Bürger zuziehen würden. Als Abstand zwischen benachbarten Windparks müssten nach Ansicht der Einwender
mindestens fünf Kilometer eingehalten werden.
Bürger aus Klein Belitz führen aus, dass aufgrund ihres Einspruches ein im Mai 2013 gefasster, zustimmender Beschluss der Gemeindevertretung zum ersten Fortschreibungsentwurf für ungültig erklärt worden sei. Der nunmehr gefasste ablehnende Beschluss der Gemeindevertretung werde auch von der Mehrheit der wahlberechtigten Einwohner getragen. Die
Einwender legen dazu eine lange Unterschriftenliste vor, mit der zahlreiche Bürger ihre Ablehnung des geplanten Eignungsgebietes bekunden. Wenn dieses Bürgervotum missachtet werden sollte, käme dies nach Auffassung der Einwender einer Entmündigung der Bürger gleich.
Die Einwender zählen die bereits festgelegten und darüber hinaus noch geplanten Eignungsgebiete in der Umgebung auf und kommen zu dem Schluss, dass insgesamt eine unzumutbare
Belastung für die Bürger von Klein Belitz entstehen würde, und dass die Gemeinde zukünftig
auf allen Seiten von Windparks umzingelt würde. Man würde zukünftig in einem einzigen großen Windpark leben, der für die Anwohner sowohl visuell als auch akustisch ständig präsent
sein würde. Eine prekäre Situation ergebe sich auch für die Einwohner von Hof Tatschow, die
von den Auswirkungen des Windparks im bereits festgelegten Eignungsgebiet 114 betroffen
sein werden. In der vom Planungsverband zur RREP-Fortschreibung herausgegebenen Broschüre Neue Flächen für die Windenergienutzung sei von einem Flächenanteil von 1 Prozent
der Regionsfläche die Rede, welcher zukünftig für die Windenergienutzung verfügbar gemacht
werden solle. Nach Einschätzung der Einwender wird dieser Anteil für den Raum BützowSatow um ein Vielfaches übertroffen und dürfte in den Gemeinden Jürgenshagen, Klein Belitz,
Penzin und Bernitt bei über 20 Prozent liegen. Es stelle sich die Frage, ob eine derartige Konzentration von Windenergieanlagen gewollt sei. Zum benachbarten Gebiet 114 werde außerdem der Mindestabstand von 2,5 Kilometern unterschritten. Zur Ansiedlung Boldenstorf werde
der Abstand von 1.000 Metern nicht eingehalten. Nach Auffassung der Einwender würde mit
der Festlegung des Gebietes 120 als Eignungsgebiet ein weiterer Schritt dahin getan, einen
bisher nicht zerschnittenen Freiraum in eine Industrielandschaft zu verwandeln. Die Einzigartigkeit der bisher von der Landwirtschaft geprägten Region gehe schrittweise verloren. Auch
befürchten die Einwender, dass die vom Planungsverband beabsichtigte Standortvorsorge für
Prototypen dazu führen wird, dass im Gebiet besonders große Anlagen entstehen, und die
Anwohner damit umso mehr belastet würden. Nicht nur im Hinblick auf die Anzahl, sondern
auch auf die Größe der Windenergieanlagen und deren Emissionen werde die örtliche Bevölkerung überstrapaziert. Die Akzeptanz für die Windenergienutzung gehe folgerichtig zurück.
Der Planungsverband müsse sich der Tragweite seiner Entscheidungen bewusst sein. Ergänzend verweisen die Einwender auf die Stellungnahmen der Denkmalbehörde und des NABU
zum ersten Entwurf von 2013, deren Einwände ebenfalls gegen eine Festlegung des Gebietes
120 sprechen würden. Die Einwender sehen auch die Art und Weise, wie in der Gemeinde
über ein mögliches Windparkprojekt informiert worden ist, als fragwürdig an. In einer Bürgerversammlung im April 2014 seien von einer interessierten Betreibergesellschaft den Bürgern
Versprechungen gemacht worden, dass es Spenden an einen gemeinnützigen Verein in der
Gemeinde geben würde, und dass man vergünstigte Stromtarife anbieten würde. Man zweifle
sehr an der Verlässlichkeit solcher Aussagen. Eine Öffnung von Windparks für Beteiligungsmodelle, wie sie im RREP-Entwurf gefordert werde, sollte nach Ansicht der Einwender anders
aussehen.
Bürger aus Hof Tatschow gehen davon aus, dass zukünftig niemand mehr in Hof Tatschow
würde leben wollen, wenn zusätzlich zum bereits festgelegten Eignungsgebiet 114 auch noch
auf der anderen Seite des Ortes ein Windpark entstünde. Wer zur Miete wohnt, könne kündigen und umziehen, den Hauseigentümern bliebe jedoch nichts anderes übrig als zu bleiben.
Ihre Häuser und Grundstücke würden so deutlich an Wert verlieren, dass ein Verkauf nur mit
hohen Verlusten möglich wäre. Kosten für Kredite und Instandhaltung würden aber weiter in
bisheriger Höhe anfallen. Das Problem sei noch größer bei denkmalgeschützten Häusern. Die
Einwender haben selbst ein solches Haus saniert und verweisen auf die hohen Kosten, die
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dabei anfallen. Es gebe zwar besondere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten bei Denkmälern, die der Eigentümer aber nur dann in Anspruch nehmen könne wenn er ausreichende
Einnahmen erziele, auf die Steuern zu zahlen sind. Auch die Einwender selbst seien zur Finanzierung ihrer Sanierungsarbeiten auf zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung von
Wohnraum angewiesen. Die Einwender empfinden es als widersprüchlich, wenn einerseits der
Staat die Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden fördert und andererseits durch staatliche Entscheidungen, wie jetzt im Fall der Fortschreibung des RREP, die Vermietbarkeit solcher Gebäude erschwert würde. Letztlich blieben die Gebäudeeigentümer auf den hohen Investitionskosten sitzen. Aufgrund der Lage in der Nähe ihres denkmalgeschützten
Wohnhauses fordern die Einwender die Streichung des Gebietes 120 aus dem RREP-Entwurf.
Die Agrar eG Reinstorf als Bewirtschafterin von Flächen im geplanten Eignungsgebiet spricht
sich ausdrücklich für die Festlegung der Gebiete 120 und 132 aus. Das negative Votum der
umliegenden Gemeinden sei angesichts deren Haushaltslage unverständlich. Es müssten Alternativen zur Atomenergienutzung gefunden werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze
mit sich bringen. Beides hätte Mecklenburg-Vorpommern bitter nötig. Neue Wege zu gehen,
habe nach der Wiedervereinigung Deutschlands gutgetan. An dieser Strategie sollte deshalb
festgehalten werden. Die Einwenderin weist allerdings auf das Problem der Befeuerung der
Windenergieanlagen hin. Hier müssten andere technische Lösungen gefunden werden. Das
konzentrierte Rotlichtfeuer der vorhandenen Anlagen um die Autobahnabfahrt Kröpelin stelle
schon heute eine Zumutung dar.
Eine Bürgerin aus Moltenow spricht sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120,
131 und 132 aus und mahnt an, dass in der Planung die Wünsche der Bürger stärker berücksichtigt werden müssten. Die Einwenderin führt aus, dass man vor einigen Jahren selbst einen
ehemaligen Bauernhof in Moltenow gekauft habe. Dafür habe man sich damals aufgrund der
ruhigen Lage, der naturnahen Landschaft sowie des nahegelegenen Naturschutzgebietes entschieden. In den letzten zwei Jahren habe sich das Landschaftsbild drastisch verändert. Für
eine Festlegung weiterer Eignungsgebiete könne man kein Verständnis mehr aufbringen. Auf
diese Weise könne die Bevölkerung nicht für die Erfordernisse der Energiewende sensibilisiert
werden. Die Bedeutung der Landschaft als Identifikations- und Heimatraum für die Menschen
müsse ebenso berücksichtigt werden wie deren Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Die Stadt Schwaan verweist nochmals auf ein Schreiben vom Februar 2014, mit dem sie
bereits vor der Auslegung des zweiten Entwurfes ihre Ablehnung des Gebietes 120 zum Ausdruck gebracht hatte. Mit den bereits festgelegten und den neu vorgeschlagenen Eignungsgebieten würde eine derart hohen Konzentration von Windenergieanlagen erreicht, dass eine
unzumutbare Belastung hervorgerufen würde. Die Stadt erklärt ausdrücklich, dass sie die von
der Bürgerinitiative „Keine Einkreisung durch Windenergieanlagen“ vorgetragenen Einwände
gegen das Gebiet 120 unterstützt.
Bürger aus Groß Belitz berichten, dass man von ihrem Grundstück aus schon jetzt im Nordwesten den Windpark Hohen Luckow/Heiligenhagen und im Osten den Windpark bei Lüssow
und Werle sehen und teilweise auch hören könne. Wenn nun noch ein weiterer Windpark im
Gebiet 120 dazukommen sollte, wäre man auch aus südlicher Richtung betroffen und damit
praktisch eingekesselt. Eine solche massive Häufung von Windenergieanlagen in einem relativ kleinen Teilraum der Region würde nach Ansicht der Einwender ein für Mensch und Landschaft unerträgliches Maß erreichen. Es würde eine Industrielandschaft entstehen, die für
Jahrzehnte durch die Windenergienutzung geprägt wäre und für Touristen ihren Reiz verlieren
würde. Die Auswirkungen von Schattenwurf, Licht und Infraschall auf die menschliche Gesundheit seien bekannt. Wenn eine solche überdimensionale Häufung von Windparks geplant
werde, bedeute dies, dass der Planungsverband bewusst mit der Gesundheit der Anwohner
spiele und diese wirtschaftlichen Interessen unterordne.
Die Kloss New Energy GmbH aus Rerik geht auf die in der Abwägungsdokumentation vom
Mai 2014 wiedergegebenen Überlegungen zum Problem der Umstellung von Ortschaften ein:
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Für die Ortschaft Klein Belitz ergebe sich bei einer Festlegung der Gebiete 120 und 132 ein
Umstellungswinkel von insgesamt rund 130 Grad, sodass der vom Planungsverband angesetzte Grenzwert von 180 Grad nicht erreicht würde. Für den Ort Hof Tatschow ergäbe sich
ein Umstellungswinkel von 115 Grad. Somit würde es in keiner der umliegenden Ortschaften
zu einer unerwünschten Umstellungswirkung kommen. Nachdem der Planungsverband im
Jahr 2015 entschieden hat, die Planung des Gebietes 120 nicht weiter zu verfolgen, reichte
die Einwenderin eine nochmals ausführlichere Stellungnahme ein. Man beabsichtige die Errichtung eines Windparks unter Beteiligung von Landeigentümern, örtlichen Landwirtschaftsbetrieben und – soweit von diesen gewünscht – auch der Standortgemeinden. Darüber hinaus
seien eine Beteiligung und ein vergünstigtes Stromangebot für die ortsansässigen Bürger vorgesehen. Nach Ansicht der Einwenderin hat die Teilhabe von Bürgern und Gemeinden an
Windparks für deren Akzeptanz eine ganz wesentliche Bedeutung. Das Modell einer dezentralen, verbrauchernahen Energiegewinnung sei alternativlos, wenn man dauerhaft bezahlbare
Strompreise sicherstellen und die Energiewende zum Erfolg führen wolle. Die Einwenderin hat
selbst eine Überprüfung anhand der vom Energieministerium im Jahr 2012 empfohlenen Ausschluss- und Abstandskriterien vorgenommen und legt deren Ergebnis ausführlich dar. Sie
geht dabei auf die Abstände zu den Wohnorten, die umliegenden Schutzgebiete nach dem
Naturschutzrecht, die Kriterien der Landschaftsplanung und die örtliche Avifauna ein. Den Beschluss des Planungsverbandes vom November 2015, das Gebiet 120 zu verwerfen, hält die
Einwenderin für mindestens voreilig und wohl auch in der Sache für unbegründet (vgl. hierzu
auch die oben im Abschnitt 5.2 wiedergegebenen Äußerungen derselben Einwenderin). Die
Gebiete 120, 131 und 132 seien aufgrund der befürchteten übermäßigen Häufung von Windparks verworfen worden, das im selben räumlichen Zusammenhang gelegene Gebiet 118 jedoch nicht. Da nur letzteres Gebiet in die anschließend durchgeführte Vogelerhebung einbezogen wurde, sei nun für die vier betreffenden Gebiete kein einheitlicher Untersuchungsstand
mehr gegeben und eine objektive Abwägung bei der endgültigen Flächenauswahl nicht mehr
möglich. Auch sei nicht ersichtlich, warum zur Vermeidung einer übermäßigen Häufung gerade
die drei genannten Gebiete verworfen werden mussten. Nach Ansicht der Einwenderin hätte
eine Aufhebung bestehender Eignungsgebiete ebenso in Betracht gezogen werden müssen.
Die Begründung des Planungsverbandes zu seinem Beschluss vom November 2015 lasse
noch nicht einmal erkennen, was unter dem Begriff der Häufung eigentlich verstanden werde:
Es bleibe unklar, ob es nur um die mögliche Anzahl der Windenergieanlagen oder auch um
deren räumliche Anordnung gehe, ob auch andere hohe Bauwerke mitbetrachtet würden, und
worin eigentlich die befürchtete Negativwirkung einer solchen Häufung bestehe. Die Einwenderin verweist dazu auf das Gutachten, das die Firma Umweltplan im Jahr 2013 zur Beurteilung einer Umfassungswirkung“ von Windparks auf Ortschaften erstellt hatte. In Auswertung
dieses Gutachtens müsse man zu dem Schluss kommen, dass sich das vertretbare Maß der
lokalen Häufung von Windparks kaum an objektiven Kriterien festmachen lasse. Die Einwenderin plädiert deshalb dafür, die Entscheidung über die Festlegung von Eignungsgebieten
grundsätzlich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches zu treffen – also die potenziellen Flächen daraufhin zu überprüfen, ob öffentliche Belange der Windenergienutzung entgegenstehen, und sie ansonsten als Eignungsgebiete festzulegen. Für das Gebiet 120 seien solche
entgegenstehenden Belange nicht erkennbar.
Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner und der Schutz der
Natur seien vom Planungsverband bei der Flächenauswahl nicht hinreichend berücksichtigt
worden. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner von Hohen Luckow,
Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die möglichen Auswirkungen einer solchen Einkesselung auf die Gesundheit der Anwohner könnten beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden. Unzureichende Gefahrenanalysen dürften aber nicht zu
Lasten der Betroffenen gehen; das heißt, wenn Gesundheitsgefahren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, müsse von der Planung abgesehen werden. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall in der
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Wissenschaft zunehmend als gefährlich angesehen werde. Auch die Unterschreitung der geltenden Richtwerte für den Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten (zum
Beispiel zwischen den Gebieten 120 und 114) sei nicht hinzunehmen. Dieser Richtwert wird
im Übrigen vom Einwender für zu gering gehalten. Im Küstenraum, wo in der Regel große
Sichtweiten gegeben sind, sei eigentlich ein Mindestabstand von fünf Kilometern erforderlich.
Ferner habe der Planungsverband nicht berücksichtigt, dass die Bekeniederung gemäß Einstufung durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine hohe Bedeutung als
Rastgebiet für Wat- und Wasservögel habe. Die geplanten Windparks würden somit in einem
Gebiet errichtet, welches im Frühjahr und Herbst in überdurchschnittlicher Zahl von Zugvögeln
überflogen werde. Somit stünden auch Belange des Naturschutzes den Planungen entgegen.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin würde die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes
begrüßen. Neben dem sehr geringen Konfliktpotenzial spricht aus Sicht der Einwenderin auch
die relative Häufung von Eignungsgebieten in diesem Teil der Region für eine solche Festlegung: Diese Häufung würde ohnehin Ausbaumaßnahmen zur Einbindung der Windparks in
das Stromleitungsnetz erforderlich machen.
Bürger aus Satow sprechen sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118 und 120 aus. Die
massive Häufung von Windenergieanlagen in diesem relativ überschaubaren Areal würde ein
für Mensch, Tier und Landschaft unerträgliches Maß erreichen. Der Planungsverband betone
in der Begründung zu seinem Entwurf selbst, dass bei der Auswahl der Eignungsgebiete vorrangig die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Wohnens und des Tourismus
berücksichtigt worden seien. Für das Satower Umland sei diese Aussage jedoch sehr anzuzweifeln. Die Einwender verweisen auf ihnen bekannte Untersuchungen und Gutachten zu
gesundheitlichen Auswirkungen von Windenergieanlagen. Mit der überdimensionalen Häufung von Windenergieanlagen werde bewusst mit der Gesundheit und dem Wohlergehen der
Anwohner gespielt und diese den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Es entstehe eine
Industrielandschaft. Vielen Menschen werde ein Stück Heimat genommen, und die Region
verliere ihren Reiz als Urlaubsgebiet.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass im Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im nahegelegenen Eignungsgebiet 114 die Gemeinde Klein Belitz ihr Einvernehmen versagt habe. Aufgrund der Verdichtung von Eignungsgebieten in diesem Teil der Region sei damit zu rechnen, dass die betroffenen Gemeinden auch zu Genehmigungsanträgen in den neu geplanten
Eignungsgebieten ihr Einvernehmen nicht erteilen würden. Das Amt bittet deshalb den Planungsverband die neu geplanten Eignungsgebiete in diesem Teil der Region nochmals im
Hinblick auf eine mögliche „Umzingelung“ von Ortschaften zu überprüfen.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
Die NABU-Ortsgruppe Bützow geht in ihrer Stellungnahme auf die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ein. Grundsätzlich sei die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltschonenden Wirtschaftsweise. Bei der Auswahl der benötigten Flächen gelte es aber auch
Augenmaß zu bewahren, um nicht mit der Windenergienutzung wiederum Umweltschäden
anzurichten. Der Raum, in dem die genannten Eignungsgebiete geplant sind, werde im Norden
von den Windparks Radegast, Jürgenshagen, Hohen Luckow und Heiligenhagen begrenzt, im
Süden durch die Windparks bzw. Eignungsgebiete Kurzen Trechow, Bützow und Kambs. Der
Raum dazwischen sei bis jetzt noch relativ wenig verbaut und habe eine sehr hohe Bedeutung
als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse. In unmittelbarer Nähe befänden sich weiträumig
miteinander vernetzte Schutzgebiete. In diesem Bereich gebe es auch noch größere zusammenhängende Dauergrünlandflächen, die insbesondere als Rast- und Nahrungsgebiete für
verschiedene Vogelarten wichtig seien. Man dürfe dabei nicht nur die „Flaggschiffarten“ wie
Schwarzstorch und Seeadler betrachten, sondern müsse auch weitere Arten wie den Rotmilan
und den Mäusebussard berücksichtigen. Gerade diese beiden Arten zählten zu den häufigsten
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Vogelschlagopfern in Deutschland. Insbesondere für den Rotmilan habe Deutschland eine
hohe Verantwortung, weil ein großer Teil der Gesamtpopulation hier brütet. Auf andere Arten,
besonders auf Gänse, übten Windenergieanlagen eine erhebliche Scheuchwirkung aus,
wodurch große Teile traditioneller Äsungsräume stark eingeschränkt oder unbrauchbar würden. Im Gebiet 120 befänden sich solche traditionellen Äsungsflächen für durchziehende Wasservögel. Mit der Errichtung von Windenergieanlagen würden diese Flächen dauerhaft verloren gehen, wodurch die Funktion der nahen Rastgebiete massiv eingeschränkt würde. Die
Einwenderin weist außerdem darauf hin, dass in zwei Waldstücken innerhalb des Eignungsgebietes im Jahr 2014 je ein Paar Rotmilane erfolgreich gebrütet hätten. Der NABU lehnt die
Festlegung des Gebietes 120 nicht ab, mahnt aber eine genauere Prüfung der Verträglichkeit,
besonders im Hinblick auf die Lebensraumansprüche der Gänse und des Rotmilans, an.
Der NABU Mittleres Mecklenburg weist auf ein nahegelegenes Brutrevier des Schwarzstorches hin und kritisiert die Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete in der Umgebung von Satow. Das nahe Beketal sei ein wichtiges Nahrungsrevier des Schwarzstorches,
das auch von Schwarzstörchen benachbarter Brutreviere und von Nichtbrütern regelmäßig
besucht werde. Der nordöstliche Hauptflugkorridor der Schwarzstörche, der bereits aufgrund
der bestehenden Windparks als konfliktträchtig anzusehen sei, würde durch neue Eignungsgebiete in diesem Bereich zusätzlich gestört. Die vom Planungsverband vorgesehene Konzentration von Windenergieanlagen in diesem Bereich sei im Hinblick auf die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes unverständlich und nicht zulässig.
8.8.3

Zusammengefasste Abwägung

Das Gebiet 120 wird verworfen und nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Grund
ist die übermäßige Häufung von Eignungsgebieten, die im Zusammenwirken mit den bereits
vorhandenen Windparks im Raum zwischen Satow, Schwaan und Bützow entstehen würde.
Zur näheren Begründung wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.9.4 verwiesen. Die übrigen Einwände gegen eine Festlegung des Gebietes 120 werden damit gegenstandslos.
Die von der Kloss New Energy GmbH schon im Vorgriff auf die Auslegung des überarbeiteten
Planentwurfes geübte Kritik an der Entscheidung des Planungsverbandes bezieht sich hauptsächlich auf die vermeintlich mangelnde Bestimmtheit des Begriffes der „übermäßigen
Häufung“. Der Einwenderin ist insoweit Recht zu geben, als eine Erträglichkeitsschwelle für
Landschaftsveränderungen, deren Überschreitung vom durchschnittlichen Betrachter als erheblich störend empfunden wird, objektiv nur schwer zu ermitteln und damit kaum an allgemeingültigen Maßzahlen festzumachen ist. Dies gilt auch deshalb, weil der Referenzzustand
einer gemeinhin als schön empfundenen Landschaft veränderlich sein kann und das menschliche Empfinden Gewöhnungseffekten unterliegt. Diese theoretischen Überlegungen dürfen
nach Auffassung des Planungsverbandes jedoch nicht dazu führen, dass dieser Belang bei
der Planung der Eignungs- und Vorranggebiete für Windenergieanlagen gleich gänzlich außer
Acht gelassen wird.
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8.9

Sabel (121)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Sabel (121)

gering

gering

nicht bewertet

hoch

Autobahn

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Wiederaufnahme in den dritten Entwurf.

8.9.1
•

Eingegangene Stellungnahmen

BVVG Niederlassung Schwerin

8.9.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die BVVG regt an, alle fünf verworfenen Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf nochmals
in die Abwägung einzubeziehen und die Ausschlussgründe zu überprüfen.
8.9.3

Abwägung

Das Gebiet 121 wird nicht erneut aufgegriffen. Im Ergebnis der nochmaligen Überprüfung
der Flugsicherheitsbelange ist festzustellen, dass im Gebiet 121 Höhenbeschränkungen für
bauliche Anlagen gelten, die eine wirtschaftliche Nutzung der Windenergie nach dem heutigen
Stand der Technik nicht zulassen.
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8.10 Tarnow Ost (122)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Tarnow Ost
(122)

gering

gering

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.10.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

NABU-Ortsgruppe Güstrow

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Die STF Tele-Consult GmbH, Dülmen, im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

8.10.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
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Nach Einschätzung der NABU-Ortsgruppe Güstrow birgt das geplante Eignungsgebiet ein
erhebliches Konfliktpotenzial und sollte deshalb verworfen werden. Die Errichtung von Windenergieanlagen auf Dauergrünland führt aufgrund der notwendigen Erschließung zu Grünlandverlust, was bei der heutigen Grünlandsituation im Land prinzipiell zu vermeiden sei. Dauergrünlandflächen sind die Hauptnahrungsgebiete der Weißstörche, die in Ermangelung
ausreichender Nahrungsangebote in der Nähe ihrer Nistplätze heute oft mehr als 4 Kilometer
weit fliegen müssen, um solche Flächen aufzusuchen. Die vorhandenen Storchenpaare in
Prüzen, Tarnow und Boldebuck nutzen nachweislich die Flächen des geplanten Eignungsgebietes, da es im direkten Umfeld der Nistplätze heute nur unzureichende Grünlandflächen gibt.
Wenn im Gebiet Windenergieanlagen errichtet würden, wäre dies mit einem erheblichen
Schlagrisiko für die Störche verbunden. Für den Weißstorchbrutplatz Boldebuck, welcher als
punktuelles Vogelschutzgebiet anzusehen ist, gelte es generell ein Verschlechterungsverbot
zu beachten. Die Wiesenflächen seien auch regional bedeutsame Rast- und Nahrungsflächen
für mehrere hundert Kraniche, Sing- und Zwergschwäne sowie mehr als tausend nordische
Blässgänse. Gleichfalls würde das Gebiet häufig von Greifvögeln, wie Rot- und Schwarzmilan,
Mäusebussard und Rohrweihe zur Nahrungssuche aufgesucht. In den angrenzenden Waldflächen sind zwei Horste des Rotmilans bekannt. 2011 zeigte südöstlich von Tarnow ein Paar
der seltenen Kornweihe deutliches Revierverhalten. Der NABU weist außerdem darauf hin,
dass das Seeadler-Brutpaar im Waldkomplex nordwestlich von Boldebuck in der Vergangenheit mehrere Horste angelegt und genutzt hat. Der gesamt Wald biete potenzielle Horstbäume
für den Seeadler. Es könne somit jederzeit damit gerechnet werden, dass sich das Brutpaar,
wie schon vor wenigen Jahren, im Südwesten des Waldgebietes ansiedelt. Wenn der Brutplatzwechsel zu einem der früheren Horstbäume stattfinden würde, läge das geplante Eignungsgebiet zum größten Teil innerhalb der beim Seeadler regelmäßig einzuhaltenden Abstandszone von 2.000 Metern um den Horst. Von diesem Ansiedlungsfall sei bei der RREPFortschreibung von vornherein auszugehen. Außerdem sei zu beachten, dass die beiden
strukturreichen Waldgebiete nordöstlich des geplanten Eignungsgebietes auch Lebensräume
von Fledermäusen sind. Die im Gebiet vorhandenen linearen, gesetzlich geschützten Heckenstrukturen bilden im Sommer für Fledermäuse Nahrungserwerbsräume. Windenergieanlagen
könnten hier zu einem erhöhten Anflugrisiko werden.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die am nördlichen Rand des geplanten Eignungsgebietes verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen
horizontalen Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen
vertikalen Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie äußert keine Vorbehalte gegen die
Festlegung des Gebietes 122 als Eignungsgebiet. Die im nordwestlichen Teil gegebene Überschneidung mit einem Vogelzugkorridor der Kategorie A (eigentlich Ausschlussgebiet für die
Windenergienutzung) sei als geringfügig anzusehen und in Anbetracht der relativ groben Abgrenzung dieser Korridore zu vernachlässigen. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage
des geplanten Eignungsgebietes in den Trinkwasserschutzgebietes Warnow und Langensee
(jeweils Schutzzone III) hin. Darüber hinaus verweist das Landesamt auf die Sätze 6.1.3 (4)
und (5) des aktuellen Entwurfes zur Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes
hin, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines landesweiten Biotopverbundes
gestärkt werden soll, und entsprechende Vorbehaltsgebiete für die Gewässerentwicklung in
den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt werden sollen. Einen solchen Entwicklungskorridor bildet der Bachlauf aus dem Großupahler See, der am nordöstlichen Rand des geplanten Eignungsgebietes verläuft und für den eine Berichtspflicht nach der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. Das Landesamt bezeichnet einem minimalen
Schutz- und Entwicklungskorridor, der zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht werden muss, und einen „typkonformen“ Korridor, den das Gewässer beanspruchen würde, wenn man es zukünftig ganz sich
selbst überlassen würde.
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Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt nochmals seine bereits zum
ersten Entwurf aufgrund des nahegelegenen Seeadlerbrutplatzes geäußerte Ablehnung des
Gebietes 122.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet
„Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ hin und mahnt die Durchführung einer
Verträglichkeitsprüfung an.
Die STF Tele-Consult GmbH aus Dülmen weist im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH &
Co KG auf eine vorhandene Richtfunkstrecke des Mobilfunkbetreibers hin, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft. Für einen ungehinderten Funkbetrieb wird ein Abstand rotierender Anlagenteile von mindestens 27,90 Metern zur direkten Sichtlinie zwischen den beiden
betreffenden Richtfunkantennen gefordert. Für die Türme von Windenergieanlagen gelte ein
Mindestabstand von 55,80 Metern.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf den
Lauf Flöthgrabens durch das geplante Eignungsgebiet hin. Der Flöthgraben gehört zu den
Gewässern, für die eine Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. In den sog. typkonformen Entwicklungskorridoren dieser Gewässer sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden. Neben den Anlagenstandorten selbst seien dabei auch die
notwendigen Zuwegungen zu beachten.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone II und III des Trinkwasserschutzgebietes Langensee hin.
Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rostock weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass zur Gewährleistung des Umgebungsschutzes zu allen oberirdisch sichtbaren
Bodendenkmalen ein Mindestabstand von 100 Metern einzuhalten ist. Im Gebiet 122 betrifft
dies den vorhandenen Burgwall in der nordöstlichen Ecke des geplanten Eignungsgebietes.
Dieser sei aus dem geplanten Eignungsgebiet herauszunehmen.
8.10.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 122 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend hierfür
sind die Belange des Vogelschutzes.
Seit der Auslegung des Entwurfes vom Mai 2014 sind durch die Gemeinden Tarnow und
Dreetz sowie weitere Beteiligte Planungen zur Errichtung eines Windparks mit Beteiligung der
Bürger und Gemeinden vorangetrieben worden. Aufgrund des Modellcharakters dieses Vorhabens hatte die Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit dem Planungsverband eine
Zulassung im Vorgriff auf die Fortschreibung des RREP vorgesehen. Die artenschutzfachliche
Prüfung des Genehmigungsantrages durch die zuständige Naturschutzbehörde führte jedoch
zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben nicht genehmigt werden konnte. Grund ist insbesondere
die Lage des Gebietes in einem Grünlandbereich, der für die umliegenden Brutreviere des
Rotmilans und des Schwarzmilans ein essenzielles Nahrungsrevier darstellt. Die Dichte
der Rotmilanvorkommen in der näheren Umgebung des Gebietes wird von der Naturschutzbehörde als außergewöhnlich hoch eingestuft.
In Anbetracht des bereits laufenden Genehmigungsverfahrens, für das von den Antragstellern
artenschutzfachliche Gutachten selbst beauftragt worden waren, ist das Gebiet 122 in die vom
Planungsverband im Jahr 2016 veranlasste Greifvogelerhebung nicht einbezogen worden. Die
planerische Bewertung des Gebietes anhand der bekannten Vogelvorkommen und der im Abschnitt 3.8 dargelegten Maßstäbe führt zu dem Ergebnis, dass das Risiko artenschutzrechtlicher Konflikte hoch ist und von einer Festlegung des Gebietes 122 als Vorranggebiet deshalb
abgesehen wird. Auch wenn beim Rotmilan von einer vergleichsweise geringen Revier- und
Brutplatztreue ausgegangen werden muss, kann dennoch mit hoher Sicherheit eingeschätzt
werden, dass die Nebelniederung zwischen Bützow und Güstrow mit den umliegenden Grünlandkomplexen innerhalb der Region Rostock einen dauerhaft ausgeprägten Verbreitungs-

293

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

schwerpunkt des Rotmilans bildet. Dies wird auch durch die Ergebnisse der Rotmilanerhebung belegt, die von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern in
den Jahren 2011 und 2012 durchgeführt wurde.
Der von der NABU-Ortsgruppe Güstrow gegebene Hinweis auf einen möglichen Horstwechsel
des Seeadlers im angrenzenden Waldgebiet ist berechtigt und macht nochmals die Problematik der Anwendung pauschaler Abstandsrichtwerte auf die Brutplätze der Seeadler deutlich.
Dass es sich hierbei nicht bloß um eine theoretisch gegebene Möglichkeit handelt, wird
dadurch belegt, dass der betreffende Adler seit der Erstellung des letzten Entwurfes im Jahr
2014 tatsächlich seinen Horstbaum innerhalb des Waldes gewechselt hat, sodass die nordöstliche Abgrenzung des Eignungsgebietes nunmehr entsprechend geändert werden müsste.
Der Planungsverband sieht sich dadurch in seiner Entscheidung bestätigt, bei der Überarbeitung des Entwurfes von einer randscharfen Abgrenzung der Eignungs- und Vorranggebiete
für Windenergieanlagen anhand des 2-Kilometer-Richtwertes generell wieder Abstand zu nehmen und bei der bereits im RREP 2011 angewandten Methodik zu bleiben, wonach in den
Randbereichen der 2-Kilometer-Abstandszonen grundsätzlich die nächste topografisch bestimmbare Grenze gewählt wird. Hierzu wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Umweltbericht verwiesen.
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8.11 Recknitz (123)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Recknitz
(123)

erhöht

gering

erhöht

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Wiederaufnahme in den dritten Entwurf.

8.11.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Berlin, Recknitz, Stockelsdorf und Groß Potrems

•

BVVG Niederlassung Schwerin

•

Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin

•

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

•

Agrarprodukte eG Spoitgendorf

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern

•

Enercon GmbH, Rostock

•

WKN AG, Husum

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

8.11.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die BVVG regt an, alle fünf verworfenen Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf nochmals
in die Abwägung einzubeziehen und die Ausschlussgründe zu überprüfen.
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg führt aus, dass die Kirchengemeinde Recknitz Grundstücke innerhalb des mit dem zweiten Entwurf verworfenen Eignungsgebietes Recknitz (123) besitzt. Der Kirchenkreis Mecklenburg habe gemeinsam mit der
WEMAG die Kirchliche Energiewerk GmbH gegründet, um auf kirchlichen Ländereien Energieanlagen selbst zu betreiben. Auf diese Weise möchte sich die Kirche langfristig selbst und
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kohlendioxidneutral mit Energie versorgen. Sollte das Gebiet 123 vom Planungsverband erneut in Betracht gezogen werden, wofür es gute Gründe gebe, würde das kirchliche Energiewerk hier Windenergieanlagen in enger Zusammenarbeit mit den Grundstücksnachbarn, den
umliegenden Kommunen und den Bürgern projektieren. Dafür würden Beteiligungsmodelle
entwickelt, die es allen Partnern ermöglichen sollen, sich an einem solchen Projekt finanziell
zu beteiligen.
Die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern regt die Wiederaufnahme des Gebietes
123 aus dem ersten Entwurf an. Aus Sicht der Landgesellschaft würden alle Ausschluss- und
Abstandskriterien erfüllt. Mögliche Konflikte mit den Belangen der Flugsicherung könnten in
späteren Genehmigungsverfahren behandelt werden.
Auch die Agrarprodukte eG Spoitgendorf spricht sich als Eigentümerin von Grundstücken
in den Gemarkungen Glasewitz und Spoitgendorf für eine Wiederaufnahme des Gebietes 123
aus und bekundet ihr Interesse, auf den eigenen Grundstücken Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben. Bezüglich der Flugsicherheitsbelange wird auf den benachbarten
Windpark Glasewitz verwiesen. Dort hätten Einwände der Flugsicherung durch den Windparkplaner im Genehmigungsverfahren erfolgreich ausgeräumt werden können. Andere Gründe,
die gegen die Festlegung als Eignungsgebiet sprechen würden, seien nicht ersichtlich.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) begrüßt dagegen ausdrücklich die Streichung des Gebietes 123 aus dem Fortschreibungsentwurf. Zum Schutz des Schreiadlers sei dies – auch nach Abwägung mit den Anforderungen
der Energiewende – erforderlich.
Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern bekräftigt nochmals seine bereits zum
ersten Entwurf aufgrund der Nähe zur Augrabenniederung und zum Schloss Rossewitz geäußerte Ablehnung des Gebietes 123.
Bürger aus Groß Potrems und Berlin nehmen als Grundstückseigentümer Stellung und äußern sich gleichlautend wie die Agrarprodukte eG Spoitgendorf.
Die Enercon GmbH und die WKN AG aus Husum bezweifeln, dass die vom Planungsverband
vorgenommene Streichung des Gebietes 123 im Hinblick auf die Belange der Flugsicherung
berechtigt war und legen dazu die Stellungnahme eines sachverständigen Gutachters vor.
Dieser legt dar, dass aufgrund einer Reduzierung der Anfluggeschwindigkeit der Verfahrensraum für das Circling-Verfahren CAT C auf einen Umkreis von 6,1 Kilometern um den Flughafen Laage reduziert worden sei. Aus diesem Grund wäre jetzt nur noch das Teilgebiet nördlich
der Straße Recknitz—Knegendorf von einer Höhenbeschränkung auf 115 Meter über NN betroffen. Da sich jedoch innerhalb des 6,1-Kilometer-Umkreises bereits eine Windenergieanlage
befindet, welche diese Höhe überschreitet, sei eine Höhenanpassung auch für diesen Bereich
unumgänglich, womit dann auch im nördlichen Teil des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes eine wirtschaftliche Nutzung der Windenergie möglich würde. Alle anderen Verfahrensräume für den Sicht- oder Instrumentenflug befänden sich abseits des ursprünglich geplanten
Eignungsgebietes und würden dessen Festlegung im RREP nicht entgegenstehen. Mögliche
Störeinflüsse auf das Flugsicherungsradar könnten bei der Windparkplanung durch eine rechtzeitige Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen der Bundeswehr minimiert werden. Bezüglich der Radaranlage auf dem Schmooksberg wird auf den bestehenden Höhenunterschied
verwiesen: Wenn man die Höhe der Windenergieanlagen auf 195 Meter über Grund beschränken würde, würden nur noch die Gondeln und die obere Hälfte des Rotorkreises in das Strahlungsfeld der Radaranlage hineinragen und mögliche Störsignale hervorrufen. Mit einer strahlenförmigen Aufstellung der Windenergieanlagen in einem Abstand von 2 Grad könnten auch
solche Störungen weitgehend vermieden werden. Zu den Vogelschutzbelangen habe man
ebenfalls die Stellungnahme eines Gutachters eingeholt. Dieser habe dargelegt, dass bedeutende Vogelrast- und Schlafplätze im Umfeld des geplanten Eignungsgebietes nicht vorhanden – oder zumindest nicht bekannt – seien. Zur Problematik des Vogelzuges verweisen die
Einwender auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach der auch vom Planungs-
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verband die Festlegung eines Eignungsgebietes aufgrund der Randlage zur Augrabenniederung als noch vertretbar eingeschätzt worden war. Die tatsächliche Frequentierung durch Zugvögel könne man im Rahmen der obligatorischen Kartierungen in späteren Genehmigungsverfahren ermitteln. Bezüglich der Hinweise der Naturschutzbehörde und des NABU bezüglich
des Vorkommens des Schwarzstorches weisen die Einwender auf die hierfür geltenden Abstandsrichtwerte hin: Das potenzielle Eignungsgebiet befinde sich außerhalb des regelmäßig
freizuhaltenden 3-Kilometer-Abstandszone um den Brutplatz, und die Augrabenniederung befinde sich im Wesentlichen außerhalb der 6-Kilometer-Zone, innerhalb derer die Erreichbarkeit
potenzieller Nahrungsflächen sicherzustellen sei. Nach einem vorliegenden Gutachten zu den
Brutrevieren des Schwarzstorches sei im Übrigen keine Betroffenheit eines Hauptflugkorridors
zu erkennen, und der Schwarzstorch habe im betreffenden Brutrevier nach 2008 nicht mehr
nachgewiesen werden können. Inwieweit eine Wiederbesetzung des gleichen Brutplatzes
wahrscheinlich ist, könne derzeit nicht beurteilt werden. Die Einwender gehen davon aus, dass
die Artenschutzfragen nach Festlegung des Eignungsgebietes in einem späteren Genehmigungsverfahren abschließend geklärt werden könnten. Für das vom BUND angeführte Vorkommen des Schreiadlers habe man trotz intensiver Nachfragen keine Bestätigung erhalten
können. Ein mögliches Vorkommen im Umkreis von 6 Kilometern um das potenzielle Eignungsgebiet würde nach Einschätzung der Einwender einer Festlegung auch nicht entgegenstehen, da der 6-Kilometer-Prüfbereich um die Schreiadlerhorste gerade dazu diene, in späteren Genehmigungsverfahren eine Prüfung aufgrund genauerer Erhebungen vorzunehmen.
Zu den möglichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild verweisen die Einwender auf die
Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation. Es müsse abgewogen werden, ob die mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes einen Ausschluss des
potenziellen Eignungsgebietes rechtfertigen würde. Aufgrund der vorgetragenen neuen Erkenntnisse gehen die Einwender davon aus, dass das Gebiet 123 vom Planungsverband wieder aufgegriffen werden kann. Insbesondere durch die Nähe zur Autobahn und zu den bestehenden Eignungsgebieten Kuhs und Glasewitz würde hier eine sinnvolle räumliche
Konzentration der Windenergienutzung an einer geeigneten Stelle erreicht.
Bürger aus Recknitz und Stockelsdorf nehmen als betroffene Landeigentümer Stellung:
Nach ihrer Einschätzung müsste die Windenergienutzung erheblich ausgebaut werden, um
die Klimaschutzziele in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen. Der Klimawandel könne noch in diesem Jahrhundert zu einer ökologischen Katastrophe führen, die
den Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten vernichten und die Lebensgrundlagen
des Menschen weltweit gefährden könne. Insbesondere durch die Nutzung der Windenergie
könnten Kohlendioxidemissionen substanziell verringert werden. Durch die Stromerzeugung
im eigenen Land würde außerdem die Versorgungssicherheit verbessert und die Unabhängigkeit von Energieimporten verstärkt. Gleichlautend mit den Ausführungen der Enercon und der
WKN legt der Einwender dar, dass der vom Planungsverband vorgenommene Ausschluss des
ursprünglich geplanten Eignungsgebietes mit den hier maßgebenden Anforderungen der Flugsicherung nicht zu begründen sei. Das gleiche gelte für die naturschutzfachlichen Belange, die
im Übrigen später im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens
noch einmal betrachtet werden könnten. Gemeinsam mit der Firma Enercon engagiere man
sich – ganz im Sinne der Landesregierung – für eine Bürgerbeteiligung im ursprünglich geplanten Eignungsgebiet. Auch ohne gesetzliche Vorgaben sei man gewillt, sowohl mit den
Anwohnern als auch den Landeigentümern Möglichkeiten der lokalen Wertschöpfung zu erarbeiten und umzusetzen. Der Einwender weist auf die gesetzliche Privilegierung der Windenergienutzung im Außenbereich und auf die grundgesetzliche Garantie des Eigentums hin. Nach
seiner Auffassung würde der Planungsverband einen Abwägungsfehler begehen, wenn das
Gebiet 123 nicht wieder in den Entwurf aufgenommen und als Eignungsgebiet festgelegt
würde.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam spricht sich ebenfalls für eine Wiederaufnahme des Gebietes 123 in den Entwurf aus. Das Gebiet würde sämtliche Ausschluss- und
Abstandskriterien einhalten. Konflikte, die sich aus Anforderungen der Flugsicherung ergeben,
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könnten in einem späteren Genehmigungsverfahren einvernehmlich geklärt werden. Die Einwenderin verweist in diesem Zusammenhang auf das 2011 festgelegte Eignungsgebiet Glasewitz, bei dem man Flugsicherheitsprobleme erfolgreich habe lösen können. Sonstige
Gründe, die gegen eine Festlegung als Eignungsgebiet sprechen könnten, seien nicht ersichtlich.
8.11.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet Recknitz wird als Vorranggebiet in geänderter Abgrenzung in den überarbeiteten Entwurf wiederaufgenommen. Die Einwände werden insoweit berücksichtigt. Bezüglich
der Belange der Flugsicherung wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.7 verwiesen.
Gegenüber dem ersten Entwurf vom Januar 2013 wird die nördliche Grenze des Gebietes
anhand des regelmäßigen Schutzabstandes von 800 Metern zum ehemaligen Bahngebäude an der Kreisstraße 31 angepasst. Das Haus war bei der Erstellung des ersten Entwurfes übersehen worden, weil es in den vom Planungsverband verwendeten topografischen
Daten nicht als Wohngebäude verzeichnet und aufgrund der dichten Bepflanzung des Grundstückes auch bei den durchgeführten Ortsbesichtigungen nicht als solches aufgefallen war.
Mit der geänderten Abgrenzung wird auch den im Jahr 2013 vorgebrachten Einwänden des
Eisenbahn-Bundesamtes und der Deutschen Bahn AG bezüglich einer zu großen Annäherung an die Bahnstrecke Rostock—Neustrelitz Rechnung getragen.
Die nächsten bekannten Brutreviere des Schreiadlers befinden sich rund zehn Kilometer vom
Gebiet 123 entfernt. Das geplante Vorranggebiet liegt somit weit außerhalb der Schutzabstände, die um die Brutplätze dieser Vögel regelmäßig einzuhalten sind.
Die Nähe des Gebietes 123 zur Augrabenniederung ist insbesondere aufgrund deren Bedeutung als Leitlinie des Vogelzuges zu berücksichtigen. Der Vogelzugkorridor RecknitzAugraben wurde im landesweiten Modell der Dichte des Vogelzuges den Zonen mit sehr hoher
Dichte zugeordnet, die von Windenergieanlagen freigehalten werden soll. Diese Dichtezone
ist allerdings nicht exakt abgrenzbar, sodass bei der Planung von Vorranggebieten in den
Randbereichen der Vogelzugkorridore eine Orientierung an den nächsten topografisch bestimmbaren Grenzen erfolgen muss. Die vorgeschlagene Abgrenzung des geplanten Vorranggebietes orientiert sich deshalb an den regelmäßig angesetzten Schutzabständen zu den
nächsten Wohnorten. Das geplante Vorranggebiet befindet sich in einem deutlichen Abstand
außerhalb der Niederungsbereiche des Augrabens, die den Zugvögeln als Leitlinie dienen.
Bezüglich der Belange des Landschafts- und Denkmalschutzes, insbesondere der Nähe
zum Schloss Rossewitz geht der Planungsverband unverändert davon aus, dass ein erhöhtes Konfliktpotenzial gegeben ist, diese Belange einen Ausschluss des Gebietes 123 jedoch
nicht begründen können. Hierzu wird auch auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014
verwiesen.
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8.12 Wardow (124)

Konfliktpotenzial:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Wardow
(124)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

gegeben

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Wiederaufnahme in den dritten Entwurf.

8.12.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

BVVG Niederlassung Schwerin

•

Gemeinde Wardow

•

Flächenentwicklung Windpark Wardow GmbH, Wardow

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Altus AG, Karlsruhe

8.12.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die BVVG regt an, alle fünf verworfenen Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf nochmals
in die Abwägung einzubeziehen und die Ausschlussgründe zu überprüfen.
Die Gemeinde Wardow widerspricht der Streichung des Gebietsvorschlages 124, der im Ergebnis des ersten Beteiligungsverfahrens aus Gründen der Flugsicherheit und wegen Konflikthäufung verworfen worden war. Die vom Planungsverband angeführten Gründe für die
Streichung des Gebietsvorschlages seien fachlich und rechtlich nicht haltbar. Mit der unbegründeten Streichung des Gebietes würde die Gemeinde Wardow einer wohl kaum mehr wiederkehrenden Chance beraubt, ihre wirtschaftliche Situation nachhaltig zu verbessern. Bezüglich der Belange der Flugsicherung habe die Gemeinde selbst ein Gespräch mit dem
Kommodore des Flugplatzes Laage geführt und erfahren, dass von seiner Seite keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Windpark in Wardow bestünden. Die Radarerfassung von
Luftfahrzeugen könne zwar durch Windenergieanlagen beeinträchtigt werden, mit Hilfe technischer Verfahren und einer angepassten Standortwahl für die einzelnen Anlagen im Windpark
ließen sich solche Probleme jedoch lösen. Von den Grundstückseigentümern im ursprünglich
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geplanten Eignungsgebiet habe man die Information erhalten, dass die Aussagen des Kommodore auch durch ein Gutachten bestätigt würden: Die Ablehnung des Eignungsgebietes
ergebe sich weder aus den Bestimmungen des Luftfahrtrechts, noch sei sie fachlich zu begründen. Bezüglich der Belange des Vogelschutzes vertritt die Gemeinde die Auffassung,
dass insbesondere die Naturschutzbehörde des Landkreises sehr einseitig argumentiert. Die
Forderung, dass im Umkreis von sechs Kilometern um die Brutreviere des Schreiadlers sog.
Interaktionsräume prinzipiell als Ausschlussflächen für die Windenergienutzung anzusehen
seien, decke sich nicht mit den aktuellen Empfehlungen des Energieministeriums, die lediglich
einen Umkreis von drei Kilometern als Ausschlussgebiet vorsehen. Auch die Argumentation
des NABU, nach der schon die relative Nähe zum Schreiadler-Brutrevier Griever Holz sowie
die vermeintliche Vorbelastung durch den Windpark Dalwitz als Ablehnungsgründe gelten sollten, sei nicht nachvollziehbar und entbehre einer gesetzlichen Grundlage. Die Argumente der
Naturschützer seien umso fragwürdiger, als von keiner Seite auf die tatsächlichen Hauptursachen für den Rückgang der Schreiadlervorkommen eingegangen worden sei. In Gesprächen
mit den Grundstückseigentümern habe die Gemeinde erfahren, dass diese durchaus bereit
seien, freiwillig Flächen für den Naturschutz zur Verfügung zu stellen. Auch die Belange des
Tourismus stehen nach Ansicht der Gemeinde der Festlegung des möglichen Eignungsgebietes nicht entgegen. Der Tourismus sei in Wardow erst in Ansätzen entwickelt. Tourismus und
Windenergienutzung würden einander nicht ausschließen; vielmehr könne der Tourismus von
einem auf regionale Wertschöpfung angelegten Energiekonzept sogar profitieren, wenn Touristen in die Region kämen um sich über ein solches nachhaltiges Energiekonzept zu informieren. Durch die Streichung des ursprünglich geplanten Eignungsgebietes werde die Gemeinde
daran gehindert diese Wertschöpfungspotenziale auszunutzen. Für eine finanzschwache Gemeinde wie Wardow gebe es keine bessere Möglichkeit, auf nachhaltige Weise die örtliche
Kaufkraft zu stärken und ihre Zukunft selbst zu gestalten, ohne am Tropf von Fördergeldern
des Landes und des Bundes zu hängen. Große Gewerbebetriebe gebe es in der strukturschwachen, landwirtschaftlich geprägten Gemeinde nicht, und Investoren stünden auch nicht
vor der Tür. Die Gemeinde hofft deshalb auf die Gewerbesteuern, die mit einem Windpark
erwirtschaftet werden könnten, sowie die Möglichkeit für die Bürger und die Gemeinde, sich
selbst an einem Windpark zu beteiligen und ihren Strom damit selbst zu erzeugen. Die Gemeinde plädiert nachdrücklich dafür, dass auch die wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde
vom Planungsverband in die Abwägung einbezogen werden.
Die Flächenentwicklung Windpark Wardow GmbH spricht sich ebenfalls für eine Wiederaufnahme des Gebietes 124 aus. Die Streichung aufgrund der unspezifischen Stellungnahmen
des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sowie des Bundesamtes für Flugsicherung sei nicht gerechtfertigt. Die Gesellschaft gibt an, diese
Stellungnahmen bei den beiden Ämtern telefonisch hinterfragt zu haben: Man habe die Auskunft erhalten, dass diesen Stellungnahmen keinerlei fachliche Prüfungen vor Ort vorausgegangen seien und dass es sich dabei nur um allgemeine „Vorabstellungnahmen“ handelte, die
sich auf die (ohnehin bekannte) Lage des potenziellen Eignungsgebietes im Anlagenschutzbereich der Flugsicherung bezogen. Eine detaillierte Prüfung durch den Fachgutachter Clemens Krips sowie ein Gespräch mit dem Kommodore des Militärflugplatzes hätten ergeben,
dass die in der Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes vom Mai 2014 behauptete
Unvereinbarkeit mit den Belangen der Flugsicherung definitiv nicht vorliege. Die Gesellschaft
fasst die Aussagen des Fachgutachters dahingehend zusammen, dass durch einen Windpark
in Wardow weder Sicht- noch Instrumentenan- und Abflugverfahren betroffen wären. Mögliche
Störungen bei der Radarerfassung von Luftfahrzeugen ließen sich durch technische Vorkehrungen und eine gezielte Standortwahl der Windenergieanlagen vermeiden. Auch die vom
Planungsverband in die Abwägung einbezogenen Stellungnahmen der Naturschutzbehörde
des Landkreises Rostock, des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie sowie der
Naturschutzverbände NABU und BUND seien vage und unspezifisch und gingen nicht fundiert
auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen ein. So werde im Zusammenhang mit dem
Schreiadlerschutz mehrfach auf eine vermeintliche 6-Kilometer-Schutzzone verwiesen, wäh-

300

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

rend die RREP-Richtlinie des Energieministeriums tatsächlich nur eine 3-Kilometer-Schutzzone vorsehe. Auch im Umweltbericht zur RREP-Fortschreibung werde von drei Kilometern
ausgegangen und auf wissenschaftliche Untersuchungen verwiesen, die diesen Richtwert begründen. Die Einwender verweisen ausdrücklich auf die entsprechende Textpassage im Umweltbericht, nach der für Windparks in über 3.000 Metern Entfernung zu den Brutplätzen bisher
kein Einfluss auf den Bestand der Brutplätze und den Bruterfolg des Schreiadlers nachgewiesen werden konnte. Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zum Tötungsverbot des §
44 Bundesnaturschutzgesetz erkenne das Vorliegen eines Verbotstatbestandes nur in dem
Fall an, dass für den betreffenden Vogel eine gegenüber den sonstigen, in seinem Lebensraum ohnehin gegebenen Risiken signifikant erhöhte Gefährdung hervorgerufen würde. Die
Schlagopferstatistik der staatlichen Vogelschutzwarten belege jedoch, dass in MecklenburgVorpommern wohl erst ein einziger Schreiadler nachweislich an einer Windenergieanlege zu
Tode gekommen sei. Verschiedene Untersuchungen belegten außerdem, dass die tatsächliche Gefährdung von Vögeln durch Freileitungen und Straßenverkehr ungleich höher sei. Es
sei demnach nicht gerechtfertigt, gerade bei Windenergieanlagen unverhältnismäßig strenge
Beurteilungsmaßstäbe anzulegen. Auch das Störungsverbot des § 44 Bundesnaturschutzgesetz würden die Einwender durch einen Windpark in Wardow nicht verletzt sehen. Das Verbot
beziehe sich nur auf „erhebliche“ Störungen. Die Einwender verweisen auf die Ausführungen
des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach denen davon
auszugehen ist, dass die örtlichen Schreiadler das potenzielle Eignungsgebiet nicht regelmäßig aufsuchen, weil ihre typischen Nahrungshabitate eher in der Recknitzniederung liegen. Die
Einwender verweisen außerdem auf eine Stellungnahme des Schreiadlerexperten Dr. Scheller. Demnach könne es zwar zu Flugbewegungen im Bereich des potenziellen Eignungsgebietes kommen, es seien aber auch gezielte artspezifische Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen möglich. Weiterhin gehen die Einwender ausführlich auf die wesentlichen Ursachen
ein, die zum Rückgang der Schreiadlerpopulation in Deutschland geführt haben und beziehen
sich dabei auf einschlägige Veröffentlichungen, unter anderem des Landesamtes für Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. Demnach würden der Erhalt und die
Reproduktion der Schreiadlervorkommen in allererster Linie von der Verfügbarkeit geeigneter
Nahrungshabitate abhängen. In Deutschland sei das Hauptproblem für den Schreiadler deshalb die Intensivierung der Landwirtschaft, zu der die Landwirte durch einen immensen Wettbewerbsdruck gezwungen seien und die zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensbedingungen für den Schreiadler geführt habe. Um den Populationsrückgang zu stoppen und
die Bestände wieder ansteigen zu lassen, seien deshalb ganzheitliche Schutzbemühungen
erforderlich, die vor allem darin bestehen müssten, wieder mehr extensiv genutzte Grünlandflächen zu schaffen. Das Bemühen der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock, die
Schreiadler mit weiträumigen Abstandszonen vor einer Kollision mit Windenergieanlagen zu
schützen, scheine deshalb am eigentlichen Problem vorbeizugehen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie vertrete dazu eine differenziertere Auffassung und fordere
sinnvollerweise eine Untersuchung der tatsächlichen Lebensraumansprüche im konkreten
Einzelfall. Eine solche Untersuchung, wie sie von Dr. Scheller durchgeführt worden sei,
komme für den Raum Wardow zu dem Ergebnis, dass die Grünlandausstattung im näheren
Umfeld des Brutreviers Griever Holz eigentlich unzureichend sei und dass die ansässigen
Schreiadler dadurch zu relativ weiten Nahrungsflügen in die Recknitzniederung gezwungen
würden. Dies würde in der Recknitzniederung zu einer Konkurrenz mit den dort ansässigen
Brutpaaren führen, was auch diese wiederum zu weiteren Flügen zwingen könne um ihr Revier
zu verteidigen. Die Situation werde sich wahrscheinlich noch verschärfen, wenn eine größere
Wiese am Rand des Griever Holzes ab 2015 wieder intensiv bewirtschaftet werde, weil das
Extensivierungsprogramm ausläuft. Der Eigentümer dieser Wiese habe auch Flächen im potenziellen Eignungsgebiet. Die Einwender schlagen deshalb vor, zu diesem Problem mit den
Naturschutzbehörden und -verbänden ins Gespräch zu kommen und das Flächenangebot für
den Schreiadler im unmittelbaren Umfeld des Griever Holzes gezielt zu verbessern. Damit
würde für die Tiere auch der Anreiz entfallen, weitere Flüge in den Bereich des potenziellen
Eignungsgebietes zu unternehmen. Im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens im Bereich
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Kobrow bestünden sicherlich Möglichkeiten, durch einen gezielten Flächentausch weitere Flächen aus der intensiven Nutzung herauszunehmen und auf die Bedürfnisse der Schreiadler
und anderer Vögel anzupassen. Auch sei es denkbar, in den Brutwäldern des Schreiadlers
über die Horstschutzzone hinaus einen erweiterten Bereich von z.B. 500 Metern von Durchforstungsmaßnahmen auszunehmen. Nach einer Studie aus dem Jahr 2009 sei weit mehr als
die Hälfte der Baumbestände in den Waldschutzarealen hiebsreif. Da es außer der gesetzlichen Horstschutzzone derzeit keine verbindlichen Schutzvorschriften gibt, sei in den nächsten
Jahren mit einem erhöhten Nutzungsdruck und mit dem Schwinden schreiadlergerechter
Strukturen in den Brutwäldern zu rechnen. Das im letzten Jahrzehnt verstärkte Auftreten des
Eschentriebsterbens verschärfe diese Entwicklung zusätzlich. Bezüglich des in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 festgestellten „erhöhten“ Konfliktpotenzials bezüglich des
Landschaftsbildes vermissen die Einwender eine nachvollziehbare Begründung.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) begrüßt dagegen ausdrücklich die Streichung des Gebietes 124 aus dem Fortschreibungsentwurf. Zum Schutz des Schreiadlers sei dies – auch nach Abwägung mit den Anforderungen
der Energiewende – erforderlich.
Die Altus AG aus Karlsruhe regt an, den Gebietsvorschlag 124 wieder aufzugreifen. Die Einwenderin setzt sich dazu im Einzelnen mit den zum ersten Entwurf eingegangenen Stellungnahmen auseinander. Bezüglich der Belange der Flugsicherung falle auf, dass die zuständigen
Ämter der Bundeswehr hier lediglich in allgemeiner Form auf die Lage im Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz hingewiesen hätten während zu den ebenfalls verworfenen Gebieten 121 und 123 jeweils konkrete Ablehnungsgründe vorgebracht worden seien.
Man habe dazu telefonisch Rücksprache mit der Bundeswehr gehalten und erfahren, dass der
Ablehnung hier tatsächlich keine detaillierte Prüfung einer möglichen Anlagenkonfiguration zu
Grunde gelegen habe. Eine solche Prüfung sei aber notwendig um die zu erwartenden Störeinflüsse beurteilen zu können, und man bereite deshalb zurzeit mit der Bundeswehr eine
solche Prüfung vor. Vor diesem Hintergrund erscheine es nicht gerechtfertigt, das Gebiet 124
einfach pauschal auszuschließen. Auch im Hinblick auf die Belange des Artenschutzes hält
die Einwenderin die alleinige Beurteilung anhand vorgegebener Abstandskriterien für zu pauschal (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.7 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin) Diese Belange könnten in einem späteren Genehmigungsverfahren sehr viel detaillierter untersucht werden. Auch die von der Initiative „Mecklenburger Parkland“ vorgebrachten
Ablehnungsgründe seien nicht stichhaltig. Die Initiative beinhalte vor allem Investitionen in die
Wiederherstellung historischer Guts- und Parkanlagen. Solche Anlagen bildeten geschlossene
Einheiten und bedürften in ihrer Wirkung weder der Fernsicht noch einer Sichtbarkeit aus der
Ferne. Insofern könne man eine Entwertung solcher Investitionen durch Windenergieanlagen
nahezu ausschließen. Bezüglich möglicher negativer Auswirkungen auf den Wander-, Radund Reittourismus sei festzustellen, dass es für solche Wirkungen bisher keinerlei Nachweise
gebe. Bisherige Studien hätten ergeben, dass die Errichtung von Windparks ohne Einfluss auf
das Touristenaufkommen bleibe. Im Fall Wardow sei auch die gegebene Vorbelastung durch
den Windpark Dalwitz sowie der Charakter des Gebietes 124 als strukturarme Ackerfläche zu
berücksichtigen.
8.12.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 124 wird nicht wieder aufgegriffen. Maßgebend sind die Belange des Vogelschutzes. Die Einwände werden insoweit berücksichtigt.
Bezüglich der Belange der Flugsicherung stimmen die Hinweise der Einwender mit den Informationen überein, die der Planungsverband zwischenzeitlich selbst ermitteln konnte. Den
Einwendern ist insoweit Recht zu geben, als die im Jahr 2014 erfolgte Streichung des Gebietes
124 allein mit Blick auf die Flugsicherheitsbelange wohl nicht gerechtfertigt war. Die hier maßgebenden Höhenbeschränkungen schließen, soweit sie dem Planungsverband bekannt sind,
eine Windenergienutzung nach dem heutigen Stand der Technik nicht generell aus.
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Bezüglich der Belange des Schreiadlerschutzes wird auf den Umweltbericht sowie die Ausführungen in den Abschnitten 3.8 und 5.7 verwiesen. Der Planungsverband teilt die von einzelnen Einwendern ausführlich begründete Auffassung, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im Gebiet 124 bezüglich des Schreiadlers nicht gegen die gesetzlichen Zugriffsverbote
verstoßen würde. Nach Auswertung der im Jahr 2016 durchgeführten Greifvogelerhebung
kommt der Planungsverband gleichwohl zu dem Ergebnis, dass ein hohes Konfliktpotenzial
aufgrund der Dichte der Greifvogelvorkommen und der Lage im Randbereich des Schreiadlerlebensraumes anzunehmen ist. Das Risiko des Eintretens und Fortbestehens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist beim Gebiet 124 vergleichsweise hoch, sodass im
Ergebnis der Gesamtabwägung von einer Festlegung als Vorranggebiet für Windenergieanlagen abgesehen wird.
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8.13 Boddin (125)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Boddin
(125)

gering

gering

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Wiederaufnahme in den dritten Entwurf.

8.13.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

BVVG Niederlassung Schwerin

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

8.13.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die BVVG regt an, alle fünf verworfenen Gebietsvorschläge aus dem ersten Entwurf nochmals
in die Abwägung einzubeziehen und die Ausschlussgründe zu überprüfen.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) begrüßt ausdrücklich die Streichung des Gebietes 125 aus dem Fortschreibungsentwurf. Zum
Schutz des Schreiadlers sei dies – auch nach Abwägung mit den Anforderungen der Energiewende – erforderlich.
8.13.3 Abwägung
Das Gebiet Nr. 125 wird in den überarbeiteten Entwurf nicht wiederaufgenommen. Seit der
im Jahr 2014 vorgenommenen Abwägung wurden die Brutreviere des Schreiadlers (Waldschutzareale) insgesamt gutachterlich überprüft und durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie neu abgegrenzt. Das im ersten Entwurf enthaltene Gebiet 125 liegt demnach in einem Ausschlussgebiet um ein Brutrevier des Schreiadlers.
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8.14 Rey (126)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Rey
(126)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

nicht gegeben

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.14.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Lüchow, Klein Wüstenfelde, Rostock, Jördenstorf

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

8.14.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Ein Bürger aus Lüchow bemängelt, dass bei der Abgrenzung des geplanten Eignungsgebietes der Schutzabstand zur Ortschaft Lüchow um 100 Meter zu gering bemessen worden sei.
Der Abstand sei von den Grundstücksgrenzen und nicht von den Gebäudekanten aus zu bemessen. Die Ortschaft Rey sei, anders als vom Planungsverband angenommen, mit ihrer gesamten Bebauung dem Innenbereich zuzurechnen. Die Abstände zwischen den Wohngebäuden betrügen nur bis zu 50 Meter, so dass von einer zusammenhängenden Bebauung
auszugehen wäre. Auch die Stallanlagen stünden im örtlichen Bebauungszusammenhang und
wären bei der Abstandsbemessung mit zu berücksichtigen. Außerdem entspreche der Abstand zum benachbarten Eignungsgebiet Jördenstorf nicht dem empfohlenen Richtwert von
2,5 Kilometern. Bei korrekter Abgrenzung würde sich die Größe des Gebietes auf lediglich 5
Hektar reduzieren und sei somit zu klein für die Festlegung als Eignungsgebiet.
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Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und erklärt, dass diese bei der Abgrenzung des
Gebietes 126 zwar formal beachtet worden seien, das Gebiet jedoch aufgrund seiner Lage
zwischen mehreren Brutplätzen des Schreiadlers sowie deren Nahrungsflächen mit erheblichen Vorbehalten zu betrachten sei. Das Gebiet sei als Interaktionsraum für den Schreiadler
einzustufen. Für das besenderte Schreiadlermännchen vom Brutplatz Pannekow legt das Landesamt eine Karte mit Ortungspunkten aus den Jahren 2012 und 2013 vor. Aufgrund der für
dieses eine Tier ermittelten Aktionsräume seien regelmäßige Überflüge von Schreiadlern auf
dem Weg zu benachbarten Nahrungsflächen, z.B. an der Peene, über das geplante Eignungsgebiet als wahrscheinlich anzusehen. Letztlich würde man dies später in einem Genehmigungsverfahren für die Errichtung von Windenergieanlagen abschließend untersuchen müssen. Da sich aus Sicht des Landesamtes Genehmigungshindernisse aufgrund der
vorliegenden Informationen schon jetzt deutlich abzeichnen, wird dem Planungsverband empfohlen, die Festlegung des Gebietes 126 als Eignungsgebiet nochmals zu überdenken und
auch einen Verzicht auf dieses Gebiet in Betracht zu ziehen.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er die Festlegung des Gebietes 126 als Eignungsgebiet auch mit Blick auf die Belange des Schreiadlerschutzes für vertretbar hält. Im Zusammenhang mit der erfolgten Streichung der benachbarten Gebiete 123, 124 und 125, für die der BUND ebenfalls Konflikte mit
den Belangen des Schreiadlerschutzes erkannt hatte, sei die Beibehaltung der Gebiete 103
und 126 als vertretbarer Kompromiss anzusehen.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet hin
und mahnt die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung an.
Ein Bürger aus Lüchow besitzt ein Grundstück im Ort und spricht sich gegen die Errichtung
von Windenergieanlagen bei Rey aus.
Ein weiterer Bürger aus Lüchow äußert Bedenken hinsichtlich möglicher Gesundheitsgefahren für die Anwohner. Außerdem geht der Einwender davon aus, dass der maßgebende
Schutzabstand des geplanten Eignungsgebietes zum Ort Rey vom Planungsverband falsch
abgemessen worden sei, indem dort vorhandene Wohnhäuser nicht als solche berücksichtigt
worden seien.
Eine Bürgerin aus Lüchow äußert ebenfalls die Vermutung, dass der Planungsverband die
maßgebenden Schutzabstände zu den umliegenden Wohnorten falsch abgemessen habe,
und dass das geplante Eignungsgebiet schon aus diesem Grund gar nicht festgelegt werden
dürfte. Darüber hinaus spräche auch die Lage in weitestgehend unberührter Natur gegen eine
solche Festlegung. Die Natur sei für das Wohlergehen von Menschen, Tieren und Pflanzen
unverzichtbar, und es gebe immer weniger Orte in Deutschland, wo ein solcher Zustand noch
vorhanden sei. Viele Tiere, zum Beispiel die Zwergfledermaus, wären durch einen Windpark
an dieser Stelle stark bedroht. Die Einwenderin erklärt, dass sie mit ihrer Familie ganz bewusst
nach Lüchow gezogen sei, weil es hier keine industriellen Anlagen in Sichtweite gibt. Auch aus
wirtschaftlichen Gründen spricht sich die Einwenderin gegen das geplante Eignungsgebiet
aus: Dieses befände sich nämlich nicht auf gemeindlichem Land, so dass die Erträge aus der
Verpachtung nicht einmal der Gemeinde zu Gute kommen würden. Außerdem seien negative
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Auswirkungen auf den Tourismus zu befürchten. Dieser Teil der Region habe sich in den letzten Jahren zu einer touristisch attraktiven Gegend entwickelt, und die Einwenderin befürchtet,
dass sich nach der Errichtung von Windenergieanlagen dieser Trend wieder umkehren könnte.
Bürger aus Klein Wüstenfelde erklären, dass sich die Einwohner dieser Ansiedlung durch
das Eignungsgebiet 109 und das geplante Eignungsgebiet 126 nahezu umzingelt fühlen würden. Beide Gebiete befänden sich in unmittelbarer Nähe zur Ortschaft, und der empfohlene
Mindestabstand von 2,5 Kilometern werde zwischen den beiden Gebieten nicht eingehalten.
Insofern sei die vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vorgenommene Bewertung der Häufungsproblematik als „gering“ in Frage zu stellen. Im angrenzenden Waldgebiet befinde sich ein Feuchtbiotop, das nicht nur Kranichen, sondern auch anderen
Vogelarten als Lebensraum diene. Die Feuchtwiesen im Westen des Gebietes 126 dienten
Kranichen, Störchen und auch dem Schreiadler als Nahrungsgebiet. Die umliegenden Wälder
und Feuchtwiesen müssten im Hinblick auf ihre Lebensraumeigenschaften als Einheit betrachtet werden. Mit Bezug auf die umliegenden Brutplätze des Schreiadlers bitten die Einwender,
dass der Planungsverband die gleichen Konsequenzen ziehen möge wie beim Gebiet 125,
das im Ergebnis der ersten Auslegung aus Gründen des Schreiadlerschutzes verworfen worden war. Aus ihrer Sicht wäre auch die Festlegung des Gebietes 126 aus Gründen des Vogelschutzes nicht vertretbar.
Eine Bürgerin aus Rostock erklärt, dass sie die Meinung der Naturschutzbehörde teile, nach
der das Gebiet 126 aus Gründen des Schreiadlerschutzes verworfen werden müsste. Durch
die im Ergebnis der ersten Auslegung vorgenommene Änderung der Gebietsgrenzen werde
der Schutzabstand zum Schreiadlerbrutplatz zwar formal gerade eingehalten, jedoch sei im
Zusammenwirken mit dem geplanten Windpark im bereits festgelegten Eignungsgebiet 109
eine zusätzliche Zerschneidung des Schreiadlerlebensraumes zu befürchten, die das Konfliktpotenzial wesentlich erhöhen würde. Die Einwenderin schließt sich der Argumentation der unteren Naturschutzbehörde an, nach der die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Nähe
mehrerer Schreiadlerbrutplätze dazu führen müsste, die Planung des Eignungsgebietes von
vornherein zu verwerfen. Die Einwenderin nimmt außerdem Bezug auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegebenen Einwände bezüglich der Entwicklung des
„Mecklenburger Parklandes“ als Destination eines gehobenen Landtourismus. Diese Einwände habe der Planungsverband nicht hinreichend entkräften können. Maßstab der Bewertung sollten für den Planungsverband die tatsächlich vorhandenen Strukturen und Entwicklungen sein, und nicht bloß die pauschale Bewertung des Landschaftsbildes aus der
Landschaftsrahmenplanung. Ein Beispiel sei die Mühle in Altkalen als touristischer Anziehungspunkt. Mit Blick auf die Zwillingsmühlen in Neu Vorwerk und ihre Entwertung durch den
kürzlich errichteten Windpark Dalwitz könne nur der Schluss gezogen werden, dass sich vergleichbares in der Region nicht wiederholen dürfe. Gerade der in der Mecklenburgischen
Schweiz auflebende Fahrradtourismus profitiere bisher von der unzerschnittenen Landschaft.
Wenn dieser Zweig gefährdet würde, wären auch alle von ihm abhängigen regionalen Kleinunternehmen in ihrer Existenz bedroht. Die vom Planungsverband vorgenommene Gesamtbewertung des Gebietes 126 als „geeignet“ sei in Anbetracht der vorgetragenen Einwände
nicht haltbar.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bezieht sich
auf Erfahrungen aus Genehmigungsverfahren in den nahegelegenen Eignungsgebieten 109
und 111 und rechnet damit, dass, wie in diesen beiden Gebieten, auch im Gebiet 126 die
Belange des Schreiadlerschutzes zu erheblichen Einschränkungen führen würden. Das Amt
weist auch auf den Lauf des Vurzbaches beim geplanten Eignungsgebiet hin. Der Vurzbach
gehört zu den Gewässern, für die eine Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. In den sog. typkonformen Entwicklungskorridoren dieser Gewässer sollten
keine Windenergieanlagen errichtet werden. Neben den Anlagenstandorten selbst seien dabei
auch die notwendigen Zuwegungen zu beachten.
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Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock bemerkt, dass die vom Planungsverband im Ergebnis der ersten Auslegung vorgenommene Anpassung des geplanten Eignungsgebietes an die 3-Kilometer-Abstandszone um den nächstgelegenen Schreiadlerbrutplatz
nicht ausreiche um den artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes zu genügen. Bezüglich der Häufigkeit von Aufenthalten und Überflügen der
Schreiadler sei das Gebiet 126 mit dem Gebiet 103 vergleichbar (vgl. hierzu die die im Abschnitt 8.1 wiedergegebenen Ausführungen der Naturschutzbehörde). Auch für das Gebiet
126 sei dies durch Ergebnisse telemetrischer Untersuchungen von Meyburg belegbar. Die Errichtung von Windenergieanlagen würde nach Einschätzung der Naturschutzbehörde hier zu
einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos führen und wäre somit nicht mit den Bestimmungen des Naturschutzgesetzes zu vereinbaren.
Ein weiterer Bürger (Wohnort unbek.) lehnt die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes
mit Hinweis auf die Nähe zum Peenetal mit seinen Vogelvorkommen (Schreiadler, Milan, Bekassinen, Schwarzstorch) ab. Auch die Lage bei einem Trinkwasserschutzgebiet spreche hier
gegen die Windenergienutzung.
8.14.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 126 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend sind
die Belange des Greifvogelschutzes. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie
auf den Umweltbericht verwiesen. Die übrigen Einwendungen werden damit gegenstandslos.
Die von der Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock vertretene Auffassung, dass die
Windenergienutzung im Gebiet 126 gegen gesetzliche Bestimmungen des Artenschutzes
verstoßen würde, wird vom Planungsverband nicht geteilt. Nach Auswertung der im Jahr 2016
durchgeführten Greifvogelerhebung kommt der Planungsverband allerdings zu dem Ergebnis,
dass das Risiko des Eintretens und Fortbestehens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände
beim Gebiet 126 vergleichsweise hoch ist. Mit der Möglichkeit, dass sich Schreiadler zukünftig
in größerer Nähe zum Gebiet 126 ansiedeln, muss aufgrund der örtlichen Biotopausstattung
gerechnet werden. Außerdem kommen weitere Greifvögel hier in relativ hoher Dichte vor. Das
Gebiet 126 wird deshalb nicht als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
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8.15 Appelhagen (127)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Appelhagen
(127)

erhöht

erhöht

gering

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.15.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Dalkendorf, Rachow, Mieckow, Rostock, Tessin, Appelhagen, Thürkow und
Bartelshagen

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen

•

Gemeinde Thürkow

•

Amt Meckl. Schweiz für die Gemeinden Dalkendorf und Warnkenhagen

8.15.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müss-
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ten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Bürger aus Dalkendorf geben an, dass sich ihr Wohnhaus in etwa 1.000 Meter Entfernung
vom vorhandenen Windpark Warnkenhagen befindet. Es sei kein angenehmes Gefühl, sich in
der Nähe von Windenergieanlagen aufzuhalten. Der Anblick sei unangenehm und erzeuge
Unruhe. Außerdem seien gesundheitliche Beeinträchtigungen der Anwohner zu befürchten
(vgl. hierzu die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Einwände derselben Einwender). Die Familie stehe der Windenergienutzung deshalb mittlerweile skeptisch gegenüber (vgl. hierzu die
im Abschnitt 4.1 wiedergegebenen Einwände) und lehnt die Errichtung eines weiteren Windparks in unmittelbarer Nähe ihres Wohnortes ab. Die Einwender weisen außerdem darauf hin,
dass sowohl im Appelhäger Forst als auch im Dalkendorfer Forst Seeadler brüten. Dies wisse
man von ortskundigen Ornithologen. Auch Horste des Rotmilans solle es geben. Deren genaue Lage werde man ermitteln, sobald das Laub von den Bäumen gefallen ist.
Eine Bürgerin aus Rachow lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes ab, weil der empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern zum vorhandenen Windpark Warnkenhagen nicht
eingehalten würde. Im Übrigen stellten schon die vorhandenen Windenergieanlagen zwischen
Dalkendorf und Amalienhof mit einem Abstand von weit unter 1.000 Metern zum Dorf eine
erhebliche Beeinträchtigung der Lebens- und Wohnqualität dar. Durch einen weiteren Windpark würde diese Beeinträchtigung noch verstärkt. Das Gleiche gelte mit Blick auf den Tourismus und den hier verlaufenden Fernradweg. Erhebliche Beeinträchtigungen wären außerdem
für das hinter Appelhagen in Richtung Teterow gelegene Naturschutzgebiet zu befürchten, in
dem Seeadler, Rotmilan, Rohrweihe, Wiesen- und Kornweihe sowie auch rar gewordene Vogelarten wie Schleiereule, Raubwürger und Neuntöter ihre angestammten Lebensräume haben. Für den Fortbestand dieser Arten würde sich ein weiterer Windpark sehr nachteilig auswirken. Schon innerhalb der letzten drei Jahre sei beim Rotmilan ein Bestandsrückgang um
mehr als ein Drittel zu verzeichnen gewesen. Die Einwenderin wirkt als Ornithologin selbst an
der laufenden Erfassung der Seeadler- und Rotmilanbestände mit. Deshalb sei ihr bekannt,
wie viele Großvögel jährlich Opfer von Windenergieanlagen werden. Die Einwenderin weist
ausdrücklich auf einen Seeadlerhorst im Dalkendorfer Forst hin, der von den Naturschutzbehörden bisher nicht erfasst wurde. Es sei davon auszugehen, dass der Mindestabstand von
2.000 Metern zum geplanten Eignungsgebiet nicht eingehalten werde.
Ein Bürger aus Dalkendorf besitzt ein Mietshaus in Amalienhof. Für seine Mieter stünden die
vorhandenen Windenergieanlagen dort fast vor der Haustür. Darüber gebe es auch Klagen,
und es gebe Mieter, die nach einiger Zeit wieder auszögen, weil von den Anlagen zu viel Unruhe und Lärm ausgingen. Für den Einwender als Vermieter wirke sich dies negativ und tendenziell existenzbedrohend aus, weil er für den Lebensunterhalt der Familie auf die Mieteinnahmen angewiesen sei. Der Einwender lehnt deshalb die Errichtung weiterer
Windenergieanlagen ab.
Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte fordert, dass auf die Festlegung von Eignungsgebieten in Randlage von Räumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes
verzichtet werden sollte und benennt dazu ausdrücklich die Gebietsvorschläge Nr. 127 und
134. Die Landschaft sei die wesentliche Grundlage für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Windparks würden die Landschaft technisch überformen. Solche technischen Überformungen sollten zumindest in den Landschaftsräumen von sehr hoher Schutzwürdigkeit vermieden werden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 127 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich vollständig in
der eigentlich freizuhaltenden Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Bewertung des
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Landschaftsbildes. Da bei Windenergieanlagen ein deutlicher und andauernder Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen sei und damit die Sichtbarkeit der Anlagen und deren Wirkung auf das Landschaftsbild immer weiter reichen, sei ein Schutzabstand von 1.000 Metern
um die höchstwertigen Landschaftsräume gerechtfertigt. Das Landesamt lehnt die Festlegung
des Gebietes 127 als Eignungsgebiet ab.
Ein Bürger aus Mieckow spricht sich gegen die Festlegung des Gebietes 127 als Eignungsgebiet aus. Die Ansiedlung Amalienhof sei bereits in einem Winkel von 230 Grad von Windenergieanlagen umstellt. Durch das Gebiet 127 würde dieser Umstellungswinkel zwar nicht
vergrößert, aber in südöstlicher Richtung, wo sich bisher nur eine Windenergieanlage befindet,
würde eine massive Verdichtung entstehen, welche die Umstellungswirkung in der Wahrnehmung der betroffenen Anwohner noch verstärken würde. Auch für die Häuser im nördlichen
Teil der Ortschaft Dalkendorf würde durch die hinzukommenden Windenergieanlagen ein Umstellungswinkel von über 180 Grad erreicht. Der von der Landesregierung empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometer zwischen benachbarten Eignungsgebieten würde erheblich unterschritten. Zur vorhandenen Einzelanlage bei Amalienhof betrage der Abstand nur einen
Kilometer. Auch würde sich die vorgeschriebene Abstandszone zu einem Seeadlerhorst möglicherweise mit dem geplanten Eignungsgebiet überschneiden. Den genauen Standort und
aktuellen Besetzungsstatus des Horstes habe der Einwender noch nicht in Erfahrung bringen
können, werde der Sache aber nachgehen und Erkenntnisse dem Planungsverband mitteilen.
Der Einwender erklärt, dass er die vom Planungsverband angewendeten Abstandsrichtwerte
bezüglich der Wohnorte für generell zu gering hält (vgl. hierzu die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Sie seien nicht ausreichend um die Anwohner vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Zumindest für die Orte Amalienhof,
Appelhagen, Dalkendorf, Neu Tenze und Tenze wäre mit einer Gefährdung der Gesundheit
der Einwohner zu rechnen. Das Recht der Bürger auf körperliche Unversehrtheit werde damit
verletzt. Bei allen Wohnimmobilien im Einflussbereich von Windenergieanlagen sei mit einem
Wertverlust bis hin zur Unverkäuflichkeit zu rechnen. Damit würden alle Eigentümer von
Wohnimmobilien in den betreffenden Orten auch in ihren Eigentumsrechten verletzt.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass hier ein großflächiger Offenlandbereich neu für die Windenergienutzung in Anspruch genommen werden soll. Nach Kenntnis des Verbandes brüten Seeadler und Rotmilane im Bereich des geplanten Eignungsgebietes. Der Verband mahnt die Einhaltung der von der Länder-Arbeitsgemeinschaft der
Vogelschutzwarten empfohlenen Mindestabstände zu den Brutplätzen dieser Vögel an. Die
Grenzen des geplanten Eignungsgebietes seien entsprechend anzupassen. Außerdem seien
mögliche Auswirkungen auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet zu prüfen. Dort kommen
Schreiadler, Weißstorch, Seeadler, Rotmilan und Wiesenweihe als Brutvögel vor. Wintergäste
sind nordische Gänse und Schwäne sowie Kornweihen. Vorkommen dieser Arten (auch der
Rastvögel) seien auch für das geplante Eignungsgebiet nicht unwahrscheinlich und deshalb
zu prüfen.
Die Deutsche Flugsicherung GmbH weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Radaranlage auf dem
Schmooksberg hin.
Eine Bürgerin aus Rostock erklärt, das geplante Eignungsgebiet liege im Schutzbereich mindestens eines relevanten Greifvogelhorstes und sei somit in der vom Planungsverband vorgesehenen Abgrenzung nicht haltbar. Auch im Hinblick auf Weißstorch- und Kranichbrutplätze
bestehe ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Zusammen mit den nahegelegenen Windparks Dalkendorf und Warnkenhagen würde eine immense Zunahme der Barrierewirkung für Zugvögel
und wandernde Fledermäuse eintreten. Im Gebiet befänden sich außerdem mehrere geschützte Biotope, die durch die Errichtung von Windenergieanlagen in ihrem Bestand und ihrer
Entwicklung gefährdet wären. Der Mindestabstand zum benachbarten Eignungsgebiet 73
werde unterschritten. Die Einwenderin sieht gerade die enge Nachbarschaft relativ kleiner
Windparks als Problem an, weil hier der Flächenverbrauch im Verhältnis zur Anlagenzahl besonders hoch sei. Somit würden Natur und Landschaft und damit auch der Tourismus stärker
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beeinträchtigt als durch einen einzelnen größeren Windpark. Auch die Lage in einem Tourismusentwicklungsraum spricht aus Sicht der Einwenderin gegen die Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes. Durch eine weitere Zerschneidung der Landschaft und weitere Störungen
des Landschaftsbildes werde der Tourismus als wichtiger regionaler Wirtschaftszweig in seiner
Entwicklung zunehmend gefährdet. Zudem sei das erhöhte Flugaufkommen von Bundeswehrmaschinen im Luftraum um Teterow vom Planungsverband offensichtlich nicht berücksichtigt
worden. Die Errichtung weiterer Windenergieanlagen würde nach Meinung der Einwenderin
das Kollisionsrisiko für Flugzeuge erheblich ansteigen lassen. Aufgrund der vorgetragenen
Einwände sei die vom Planungsverband vorgenommene Gesamtbewertung des Gebietes 127
als „gut geeignet“ nicht haltbar.
Ein Bürger aus Tessin betrachtet als Naturfreund und regelmäßiger Besucher der Gemeinde
Dalkendorf die Planung mit Sorgen. Der empfohlene Abstand von 2,5 Kilometern werde zum
benachbarten Eignungsgebiet nicht eingehalten. Darüber hinaus stelle auch die vorhandene
Anlage bei Amalienhof mit einem Abstand von weit unter 1.000 Metern zum Dorf eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität dar. Diese würde durch die Errichtung
weiterer Windenergieanlagen weiter beeinträchtigt. Der Einwender befürchtet, dass sich ein
Windpark im Gebiet 127 auf das in Richtung Teterow angrenzende Naturschutzgebiet mit seinen Vorkommen von Seeadler, Rotmilan, Rohrweihe, Wiesenweihe und Kornweihe negativ
auswirken würden. Auch rar gewordene Vogelarten wie Waldohreule, Wachtelkönig und Rebhuhn hätten dort ihre angestammten Lebensräume und würden in der Umgebung auf Nahrungssuche gehen. Eine weitere Zerschneidung der Landschaft durch Windenergieanlagen
würde sich nach Einschätzung des Einwenders sehr nachteilig auswirken. Schon jetzt sei für
die letzten Jahre beim Bestand vieler Großvogelarten ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Der Einwender gibt an, selbst bei der alljährlichen Erfassung von Kranichen und Rotmilanen mitzuarbeiten. Deshalb sei ihm bekannt, wie viele Großvögel jährlich Opfer von Windenergieanlagen werden. Außerdem befinde sich im Dalkendorfer Forst ein Seeadlerhorst. Der
Einwender geht davon aus, dass der Mindestabstand von 2.000 Metern zu diesem Horst unterschritten würde. Auch für den Tourismus befürchtet der Einwender Einbußen, wenn es zur
Errichtung eines Windparks im Gebiet 127 kommen sollte.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin greift nochmals die bereits im Rahmen der ersten Auslegung angeregte und vom Planungsverband verworfene großflächige Erweiterung des geplanten Eignungsgebietes in Richtung Osten auf. Die diesbezüglichen Darlegungen des Planungsverbandes seien nicht überzeugend. Die hier maßgebende Einstufung der
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes sei nicht zutreffend und das zugrundeliegende Gutachten aus dem Jahr 1996 insgesamt überholt. Die Einwenderin plädiert deshalb in diesem
Fall für eine Einzelfallprüfung, die auch durch einen unabhängigen Fachgutachter durchgeführt
werden könnte. Die vom Planungsverband beabsichtigte Reservierung von Standorten für Prototypen lehnt die Einwenderin ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Das Gebiet sei für die kommerzielle Windenergienutzung
sehr geeignet. In Anbetracht der ohnehin schon gegebenen Einschränkungen durch Anforderungen der Flugsicherheit sollte die Ausnutzung des Gebietes nicht noch durch weitere Vorgaben eingeschränkt werden.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist nochmals auf die Anlagenschutzbereiche
um die zivilen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage und auf dem Schmooksberg hin.
Das Amt verweist hierzu auf § 18 a des Luftverkehrsgesetzes. In den Schutzbereichen könne
es zu Ablehnungen von Bauanträgen für Windenergieanlagen oder zu Einschränkungen von
deren Anzahl und Höhe kommen.
Bürger aus Appelhagen erklären, dass sie sich mit dem vorhandenen Windpark arrangiert
hätten. Ein großes Problem sehe man allerdings in der fortschreitenden „Zupflasterung“ des
Landes mit immer mehr Windparks. Es sei ein erschütterndes Bild, wenn man nachts an immer
neuen Stellen rote Blinklichter sehe und bei Ausflugstouren zunehmend mehr Windgiganten
zu Gesicht bekomme. Dies widerspreche dem Selbstverständnis Mecklenburg-Vorpommerns
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als Tourismusland. Neben allgemeinen Befürchtungen bezüglich der Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit sprechen aus Sicht der Einwender auch die örtlichen Verhältnisse gegen die Festlegung des Gebietes 127. So sei zwischen den Dörfern Appelhagen und Dalkendorf der Abstand zu gering um noch Anlagen
dazwischen zu bauen. Die Einwender berichten außerdem von Rotmilanen, Fledermäusen
und Kranichen, die sie an ihrem Wohnort regelmäßig beobachten konnten. Das Vorkommen
dieser schützenswerten Tiere stelle noch ein Stück heile Welt dar, die der menschlichen Obhut
bedürfe und nicht zerstört werden sollte. Die Einwender erklären, dass sie sich bewusst für ein
Leben auf dem Land entschieden hätten, um Ausgleich zu einem durch Lautstärke und Leistungsdruck geprägten Arbeitsalltag zu finden. Sie befürchten, dass ihnen das Leben durch
Errichtung großer Windenergieanlagen mit dem ununterbrochenen Rauschen ihrer Rotorblätter und dem nächtlichen Blinken der Leuchtmittel unerträglich gemacht würden und wollen dies
nicht widerstandslos hinnehmen.
Die Gemeinde Thürkow lehnt eine Festlegung des Eignungsgebietes ab. Die Gemeinde befürchtet anderenfalls eine Beeinträchtigung der in der Nachbargemeinde Dalkendorf brütenden Seeadler. Außerdem seien die möglichen Auswirkungen des von Windenergieanlagen
ausgehenden Infraschalls noch nicht hinreichend geklärt. Im Gebiet seien geschützte Arten
wie die Kreuzotter heimisch. Ein weiterer Grund sei die Sicherung eines unverbauten Blickes
in die Landschaft.
Bürger aus Bartelshagen weisen darauf hin, dass zwischen Appelhagen und Teterow zwei
Seeadlerhorste vorhanden seien, die jährlich wechselnd von einem Brutpaar genutzt würden,
und regen an, dazu nähere Informationen beim zuständigen Revierförster oder beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie einzuholen. Nach Kenntnis der Einwender sei zu
Seeadlerhorsten ein Mindestabstand von 3.000 Metern einzuhalten. Dieser Abstand würde
durch das geplante Eignungsgebiet Nr. 127 unterschritten. Die Entfernung betrage nur 2.000
bzw. 2.500 Meter. Auch im Dalkendorfer Forst sei den Einwendern mindestens ein großer
Horst bekannt. Ob dieser Horst jedoch einer besonders geschützten Greifvogelart zuzuordnen
ist und noch regelmäßig genutzt wird, entziehe sich der Kenntnis der Einwender.
Zahlreiche Bürger der Gemeinde Dalkendorf äußern sich kritisch zum geplanten Gebiet 127
und wenden sich insbesondere gegen die zwischenzeitlichen Aktivitäten einer privaten Projektentwicklungsgesellschaft, die im Vorgriff auf die Fortschreibung des RREP einen Windpark
mit Beteiligung der Gemeinden im Wege einer sogenannten Zielabweichung realisieren wollte.
Die Einwender wenden sich jedoch auch grundsätzlich gegen die Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes. Der Abstand solcher Gebiete zu Wohnorten sollte mindestens das zehnfache der Anlagenhöhe, also 2.000 Meter betragen. Eine unterschiedliche Behandlung einzelner
Ortsteile sei nicht nachvollziehbar. Es gebe bestimmt genügend andere Gebiete, wo der Anteil
der unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer geringer und die Abstände zu den Wohnorten wesentlich größer seien.
Bürger aus Thürkow haben sich gegenüber ihrer Gemeindevertretung geäußert. Sie sprechen sich gegen Windparks in Thürkow und den angrenzenden Gemeinden aus. Sofern die
Planung des Eignungsgebietes Appelhagen nicht mehr aufzuhalten sei, solle sich die Gemeinde Thürkow dafür einsetzen, dass in den nächsten Jahren keine Erweiterung der Eignungsgebiete und kein Ersatz vorhandener Windenergieanlagen durch größere Anlagen zugelassen werde. Ein „Horrorszenarium“ nach dem Beispiel Altentreptow könne niemand
wollen.
Die Gemeinde Warnkenhagen lehnt das geplante Eignungsgebiet ab und verweist insbesondere auf einen Seeadlerhorst in der Nachbargemeinde Dalkendorf und die mögliche Gefährdung der dort brütenden Adler. Auch seien die möglichen Auswirkungen des von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschalls noch nicht hinreichend aufgeklärt. Die Erhaltung eines
unverbauten Landschaftsbildes sei ein weiterer wichtiger Ablehnungsgrund.
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Die Gemeinde Dalkendorf weist ebenfalls auf ein Vorkommen des Seeadlers hin und spricht
sich aus diesem Grund gegen eine vorzeitige Zulassung von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet aus. Eine Projektentwicklungsfirma hatte entsprechende Planungen betrieben und dafür die Gemeinde um ihr Einvernehmen gebeten.
8.15.3 Zusammengefasste Abwägung
Im Ergebnis der Abwägung wird das Gebiet 127 als Vorranggebiet in den überarbeiteten
Entwurf übernommen.
Der Abstand des geplanten Vorranggebietes zu den umliegenden Wohnorten entspricht
den geltenden Richtwerten, die in der Region einheitlich angewendet werden. Die in einigen
Stellungnahmen zum Ausdruck gebrachten Sorgen um die Gesundheit der Anwohner, mögliche Auswirkungen von Infraschall sowie mögliche Auswirkungen auf den Wert oder die Vermietbarkeit von Immobilien werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht davon aus, dass mit der Anwendung der einheitlichen Abstandsrichtwerte in ausreichendem
Umfang Vorsorge für den Schutz der Anwohner getroffen wird. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.1 verwiesen. Dessen ungeachtet müssen in späteren Genehmigungsverfahren für jede Windenergieanlage im geplanten Vorranggebiet die Auswirkungen von Schall
und Schattenwurf nochmals genau berechnet und die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte sichergestellt werden.
Die von einigen Einwendern kritisierte enge Nachbarschaft des Gebietes zu den bestehenden Windparks in den Vorranggebieten 38 und 73 ist aus Sicht des Planungsverbandes vertretbar. Dies gilt auch bei Berücksichtigung der geplanten Neuabgrenzung der beiden letzteren
Gebiete. Bezüglich der Bewertung lokaler Häufungen von Vorranggebieten wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Weder hinsichtlich der absoluten Größe der benachbarten Vorrangflächen noch hinsichtlich einer möglichen Umstellungswirkung auf einzelne
Ortschaften werden im vorliegenden Fall kritische Werte überschritten. Für die am stärksten
betroffene Ortschaft Dalkendorf ergäbe sich eine Verstellung durch Windenergieanlagen auf
deutlich weniger als der Hälfte des Umkreises. Den Ausführungen einer Einwenderin, nach
denen der Flächenverbrauch bei mehreren kleinen Windparks größer wäre als bei einem großen, kann nicht gefolgt werden. Der Flächenverbrauch je Windenergieanlage hängt nicht von
der Größe des Windparks ab. Dies gilt zumindest für die unmittelbare Inanspruchnahme von
Boden für Anlagenfundamente und Zuwegungen. Auch bezüglich der Reichweite sonstiger
Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild kann ein solcher Zusammenhang nicht pauschal hergestellt werden.
Bezüglich der Nähe des geplanten Vorranggebietes zu einem Raum mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes bleibt der Planungsverband bei seiner bisherigen Einschätzung. Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie geforderte Freihaltung einer
zusätzlichen Abstandszone um solche Räume mag aus der fachlichen Sicht des Landschaftsschutzes gerechtfertigt sein. Der Planungsverband muss jedoch die von verschiedenen Seiten
vorgebrachten fachlichen Anforderungen so gegeneinander abwägen, dass im Ergebnis der
Planung ein substanzielles Flächenangebot für die Windenergienutzung verbleibt. Hierzu wird
auf die Ausführungen zu den angewandten Ausschluss- und Restriktionskriterien im Umweltbericht sowie den Abschnitt 5.6 verwiesen. Auch bezüglich der zum gleichen Thema vorgebrachten Einwände der BS Windertrag GmbH bleibt der Planungsverband bei seiner bisherigen Einschätzung. Hierzu wird auch auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 und die
damals von einer anderen Projektentwicklungsfirma vorgetragenen inhaltsgleichen Einwände
verwiesen. Die im Landschaftsrahmenplan enthaltene Bewertung des Landschaftsbildes
wurde nach einer Methodik durchgeführt, die auch heute noch den fachlichen Anforderungen
entspricht. Weder im gesamtregionalen Maßstab, noch in dem hier in Frage stehenden Einzelfall kann der Planungsverband erkennen, in welcher Hinsicht die landschaftsplanerische
Bewertung falsch oder überholt sein sollte. Der Vorschlag zur Erweiterung des geplanten
Vorranggebietes nach Osten wird somit nicht aufgegriffen.
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Bezüglich der Belange des Tourismus wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.3 verwiesen.
Dem Planungsverband liegen bisher keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Tourismus und
Windenergienutzung generell nicht miteinander vereinbar wären. Die Eignungsgebiete für
Windenergieanlagen werden so festgelegt, dass die regionalen Schwerpunkträume des Tourismus, die Naturparks und die Räume mit sehr hoher Bewertung des Landschaftsbildes von
Windenergieanlagen weitestgehend freigehalten werden. In den übrigen Teilen der Region
wird insbesondere darauf geachtet, dass keine übermäßigen Zusammenballungen von Windparks entstehen, die das Landschaftsbild zu stark überformen würden. Die Festlegung des
Gebietes 127 wird – auch im Zusammenhang mit den benachbarten Gebieten 38 und 73 – als
vertretbar angesehen.
Die von einigen Einwendern gegebenen Hinweise auf ein mutmaßliches Vorkommen von Seeadlern im Dalkendorfer Forst konnten durch die 2016 durchgeführte Greifvogelerhebung und
den ergänzenden Abgleich mit den Datenbeständen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie nicht bestätigt werden. Zu dem bekannten Brutrevier des Seeadlers bei
Appelhagen wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Bezüglich weiterer Belange des Vogelschutzes wird auf den Umweltbericht und die Ausführungen in den Abschnitten 3.8 und
5.7 verwiesen. Für rastende und überfliegende Zugvögel weist das geplante Vorranggebiet
gemäß den vorliegenden Datengrundlagen keine herausgehobene Bedeutung auf. Mögliche
negative Auswirkungen der Windenergienutzung auf das südlich gelegene Naturschutzgebiet Heidberge sind für den Planungsverband nicht erkennbar. Die bloße Nähe zu einem geschützten Gebiet rechtfertigt keinen Ausschluss der Windenergienutzung. Besondere Anforderungen zum Schutz der Fledermäuse wirken sich in der Regel kleinräumig und zeitlich
begrenzt aus. Deshalb werden Fledermäuse bei der Festlegung von Vorranggebieten für
Windenergieanlagen nicht besonders berücksichtigt. Die im Einzelfall notwendigen Schutzanforderungen werden später bei der Genehmigung von Windenergieanlagen festgelegt.
Bezüglich der geplanten Reservierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen-Prototypen wird auf die Abschnitte 3.10 und 10 verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung werden zur Kenntnis genommen. Die
zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird
dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.16 Groß Bäbelin (128)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Gr. Bäbelin
(128)

erhöht

erhöht

hoch

gering

Autobahn,
Tagebau

gegeben

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.16.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Zietlitz (per Unterschrift unterstützt von weiteren Bürgern, überwiegend aus
Dobbin-Linstow, Krakow am See und den umliegenden Gemeinden), Groß Bäbelin und
Serrahn

•

Fahrgastgesellschaft Krakow am See mbH, Linstow

•

Van der Valk Resort Tanken und Einkaufen mbH, Linstow

•

Van der Valk Grundstücksverwaltung GmbH & Co KG, Linstow

•

Fonville Gebäudereinigung GmbH, Nordhorn

•

Windfaktor GmbH, Waren (Müritz)

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Heimatverein Linstow e.V.

•

Amt Krakow am See

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Gemeinde Dobbin-Linstow

•

Regionaler Planungsverband Meckl. Seenplatte, Neubrandenburg

•

Güstrower Kies und Mörtel GmbH, Krakow am See

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern
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•

Schweinemast Groß Bäbelin GmbH

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Van der Valk Resort Linstow GmbH

•

Agrargut Bäbelin KG, Groß Bäbelin

•

Bergamt Stralsund

•

STF Tele-Consult GmbH, Dülmen, im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

•

Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen e.V., Krakow am See

•

DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V.

•

Straßenbauamt Schwerin

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Güstrow

•

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg

8.16.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Fahrgastgesellschaft Krakow am See spricht sich gegen die Festlegung der geplanten
Eignungsgebiete 105 und 128 aus. Als Betreiberin der Krakower Fahrgastschifffahrt, eines
Hotels in Krakow sowie eines Museums mit Café in Kuchelmiß sei man maßgeblich von den
Besucherzahlen der Ferienanlage in Linstow abhängig. Wenn das Resort Linstow durch die
geplanten Windparks Schaden nehmen sollte, könne man davon ausgehen, dass auch die
Unternehmungen der Fahrgastgesellschaft Schaden nehmen würden und nicht mehr weitergeführt werden könnten. Die Belegungszahlen im Resort spiegelten sich direkt in den Besucherzahlen im Kurort wieder. Wenn Gäste aus dem Resort verloren gingen, könnten die Verluste nicht durch andere Gäste aufgefangen werden, welche schon jetzt nicht den Weg nach
Krakow finden würden. Mit Ausnahme des Hotelbetriebes lebten die Unternehmungen der
Fahrgastgesellschaft zu 90 Prozent von den Gästen des Resorts Linstow.
Die Van der Valk Resort Tanken und Einkaufen geht davon aus, dass Windenergieanlagen
in den Gebieten 105 und 128 negative Auswirkungen auf den Tourismus haben würden. Das
Landschaftsbild würde erheblich gestört.
Die Van der Valk Grundstücksverwaltung als Eigentümerin der Ferienhäuser beim Resort
Linstow befürchtet, dass durch die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 die Vermietbarkeit
der Ferienhäuser deutlich negativ beeinflusst würde. Das Landschaftsbild würde erheblich gestört. Die Einwenderin weist außerdem auf streng geschützte Fledermausarten hin, die im Bereich des Gebietes 128 vorkämen. Diese Vorkommen würden die Festlegung eines Eignungsgebietes eigentlich ausschließen. Die Einwenderin geht davon aus, dass nach einer Prüfung
der naturschutzrechtlichen Belange das Gebiet 128 im Ergebnis des Beteiligungsverfahrens
verworfen werden müsste.
Die Fonville Gebäudereinigung befürchtet ebenfalls, dass nach der Errichtung eines Windparks Feriengäste fernbleiben würden. Die Region sei für ihre ländliche Idylle bei den Gästen
bekannt und beliebt. Windenergieanlagen seien nicht nur laut, sondern zerstörten auch das
Landschaftsbild. Wenn der Tourismus zurückgehe, bedeute dies für das Unternehmen Um-
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satzeinbußen und für die Region einen Verlust von Arbeitsplätzen – also noch mehr Arbeitslosigkeit. Windparks sollten deshalb nicht dort errichtet werden, wo viele Menschen Erholung
suchen.
Ein Bürger aus Zietlitz führt aus, dass die Mehrheit der Einwohner von Dobbin-Linstow, Großund Klein Bäbelin, Zietlitz und Krakow am See die Gebiete 105 und 128 nach wie vor als für
die Windenergienutzung nicht geeignet ansehe. Der Einwender verweist dazu auf eine von
ihm bereits im Oktober 2013 eingereichte umfangreiche Unterschriftenliste. Auch die Gemeindevertretung habe sich eindeutig gegen die Festlegung ausgesprochen. Dies könne vom Planungsverband nicht einfach ignoriert werden. Ein derartiger Eingriff in das Landschaftsbild
müsse auch von den Menschen in der Region gewollt sein. Das sei hier nicht der Fall. Zwei
Grundeigentümer würden mit ihren wirtschaftlichen Interessen den Lebensraum von mehreren
tausend Menschen beeinflussen. Es dürfe nicht sein, dass deren Argumente mehr Gewicht
haben als die ablehnende Haltung der vor Ort lebenden Bevölkerung. Durch die Schweinemastanlage mit dazugehöriger Biogasanlage, das Kieswerk mit seinem immensen Schwerlastverkehr und die Autobahn seien die Bürger schon jetzt belastet. Ein weiterer Eingriff sei für
die Landschaft nicht mehr verträglich und den Bürgern nicht zuzumuten. Bestehenden Vorbelastungen sprächen nicht für die geplanten Windparks, sondern unbedingt dagegen. Es sei
zynisch, wenn der Planungsverband damit argumentiere, dass Windenergieanlagen heute
zum gewohnten Landschaftsbild gehörten. Sie seien vielmehr ein weithin sichtbares Symbol
einer industrialisierten Landschaft und nützten vor allem den wenigen Personen, die ihr Land
dafür zur Verfügung stellen. Die Toleranz für diese Anlagen habe deshalb bei den Bürgern
deutlich abgenommen. Der Einwender befürchtet auch Auswirkungen auf die Flora und Fauna
und weist auf die Biotope Voss-Moor in Groß Bäbelin sowie die beiden Moore südlich von
Klein Bäbelin hin. Diese Gebiete seien Lebensraum für Niederwild und Rastplätze für Kraniche. Langjährig gewohnte Wechsel von Rot- und Damwild würden durch die geplanten Windparks beeinträchtigt. Die Region verliere auch an Attraktivität für Touristen. Diese würden zukünftig nur noch durchfahren. Wer auf der Autobahn bereits stundenlang an
Windenergieanlagen vorbeigefahren sei, würde am Ende seines langen Reiseweges nicht
auch noch auf solche Anlagen blicken wollen. Weniger Touristen bedeuteten weniger Umsatz
für die Region, die in einem breiten Konsens auf diesen Wirtschaftszweig gesetzt und sich in
dieser Hinsicht auch auf die Zielsetzungen der bisher geltenden Raumordnungspläne verlassen habe. Nicht nur die großen touristischen Anlagen, auch Gutshäuser, kleine Pensionen,
Ferienhausvermieter und die örtliche Gastronomie sähen ihre Investitionen bedroht und fürchteten um ihre Existenz.
Verschiedene Bürger der Gemeinde Dobbin-Linstow beziehen sich in Ihren Stellungnahmen auf die Einwände des Bürgers aus Zietlitz und bekunden ausdrücklich ihre Unterstützung
der von diesem Bürger vorgetragenen Ablehnungsgründe gegen die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128.
Die Windfaktor GmbH befürwortet die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes und
schlägt vor, dieses im Nordosten noch um 6 Hektar zu erweitern. Die ablehnende Haltung der
örtlichen Tourismuswirtschaft könne man nicht nachvollziehen. Nach den Erfahrungen der
letzten Jahrzehnte, auch in anderen Bundesländern, seien Buchungsrückgänge nur im einstelligen Prozentbereich zu erwarten. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Studie aus
Schleswig-Holstein könne man den voraussichtlichen Besucherrückgang auf 1,1 Prozent beziffern. Diese geringen Verluste könnten durch eine wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinden
und damit gewonnene Möglichkeiten für Investitionen in die Infrastruktur mehr als kompensiert
werden.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
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Der Heimatverein Linstow führt aus, dass sich die Bürger in Linstow und Umgebung in den
neunziger Jahren bewusst dafür entschieden hätten, die zu DDR-Zeiten einseitig durch intensive Landwirtschaft geprägte Wirtschaftsstruktur weiterzuentwickeln und dabei vorrangig auf
einen nachhaltigen Tourismus und eine damit verträgliche extensive Landbewirtschaftung
setzten. Im Rahmen dieser Entwicklung seien in den letzten Jahren zahlreiche touristische
Anlagen wie das Van-der-Valk-Resort, der Golfplatz Serrahn, die Wassermühle Kuchelmiß,
das Wolhyniermuseum, das Druckereimuseum und vor allem der Naturpark NossentinerSchwinzer Heide entstanden. Damit seien für die Region wertvolle Arbeitsplätze entstanden,
und die örtliche Infrastruktur sei deutlich verbessert worden. Der Heimatverein befürchtet, dass
mit der Errichtung von Windenergieanlagen in den geplanten Eignungsgebieten 105 und 128
diese positive Entwicklung gestoppt würde. Optik und Akustik dieser Anlagen beeinträchtigten
die Landschaft in unzumutbarer Weise. Die Region verliere an Attraktivität für die Touristen,
und diese würden hier nicht mehr bleiben, sondern nur noch durchfahren. Wer auf der Autobahn schon stundenlang an Windenergieanlagen vorbeigefahren sei, würde diesen Anblick
nicht auch noch wochenlang an seinem Urlaubsort ertragen wollen. Der Verein verweist hierzu
auf die Windparks auf der Ostsee, die extra mit vielen Kilometern Abstand zur Küste errichtet
würden. Dies sei aufwändig und teuer, werde aber dennoch gemacht, um den Tourismus an
der Ostseeküste nicht zu gefährden. Es stelle sich die Frage, ob in den Augen der Regionalplaner der Tourismus im Binnenland weniger wert sei. Schon jetzt seien Touristen durch die
Diskussionen um die geplanten Eignungsgebiete abgeschreckt. Auch bei den Bürgern habe
die Toleranz für diese Anlagen deutlich abgenommen. Eine Schweinemastanlage mit rund
6.000 Tieren, die dazugehörige Biogasanlage, das Kieswerk und die Autobahn belasteten die
Bürger schon jetzt. Weitere Eingriffe seien ihnen nicht zuzumuten. Diese Vorbelastungen sprächen nicht für die Errichtung von Windenergieanlagen, sondern dagegen. Es sei zynisch, wenn
der Planungsverband damit argumentiere, dass Windenergieanlagen heute zum gewohnten
Landschaftsbild gehörten. Windenergieanlagen seien heute nicht mehr die romantischen
„Leuchttürme“ für eine Energiewende, sondern weithin sichtbares Symbol einer industrialisierten Landschaft. Während die örtlichen Bürger im Vertrauen auf die Kontinuität der bisherigen
Entwicklung Existenzen gegründet und marode Bausubstanz saniert hätten, seien die beiden
Grundstückseigentümer, die von den Windparks profitieren würden, nicht mit der Region verwachsen. Sie gefährdeten mit ihren Plänen den Lebensraum von fast zehntausend Menschen.
Die Windparks wären ein Fremdkörper in der Region. Nicht nur die großen touristischen Anlagen, auch Gutshäuser, kleine Pensionen Ferienhausvermieter und die örtliche Gastronomie
sähen ihre Investitionen bedroht und fürchteten um ihre Existenz. Die Stellungnahme des Heimatvereins wird von zahlreichen Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt.
Das Amt Krakow am See lehnt die geplanten Eignungsgebiete 105, 128 und 134 ab. Die
Gebiete lägen im Schwerpunktraum des Tourismus im Bereich der Seenplatte und der Meckl.
Schweiz. Schon im Landesraumentwicklungsprogramm von 1993 sei dieser Teil der Region
als Raum mit besonderer natürlicher Eignung für Fremdenverkehr und Erholung ausgewiesen
worden. Diese Ausweisung setze sich bis in das aktuelle RREP von 2011 fort. Auf der Grundlage dieser Raumordnungspläne und im Vertrauen auf deren Kontinuität seien mit den damaligen Ämtern für Landwirtschaft, dem Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz, der Kreisverwaltung, den Tourismusverbänden und in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Fremdenverkehrsbetrieben erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um eine flächendeckende touristische Infrastruktur aufzubauen. Die jetzt mit dem Entwurf zur Fortschreibung des RREP vorgestellten Planungen widersprächen den bisher geltenden Grundsätzen
der Raumordnung in jeder Hinsicht. Die Errichtung von Windenergieanlagen sei in dieser
Landschaft nicht sinnvoll. Sie würde zu einem Verlust von regional bedeutsamen Rast- und
Nahrungshabitaten für Bläss- und Saatgänse sowie für Kraniche und Kiebitze führen. Die betreffenden Flächen würde jedes Jahr von tausenden nordischen Gänsen und hunderten Kranichen aufgesucht. Auf Gänse jagende Seeadler und die auf den Flächen regelmäßig anzutreffenden Rotmilane seien hier durch Rotorkontakte besonders gefährdet. Im geplanten
Eignungsgebiet Linstow seien Seeadler und Rotmilan als Brutvögel nachgewiesen. Mit Fest-
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legung weiterer Eignungsgebiete werde auch eine Zerstörung und Entwertung der Kulturlandschaft vorangetrieben. Es entstehe ein „Flickenteppich“ von Windparks in der Region. Der bewohnbare Lebensraum werde eingeschränkt. Im Zusammenwirken mit der negativen Bevölkerungsentwicklung bestehe die Gefahr einer Entvölkerung ganzer Teile der Region. Bisher
sei es den Gemeinden gelungen, die Abwanderung und den Bevölkerungsrückgang in Grenzen zu halten. Der Wert von Immobilien werde sinken, und die touristische Vermarktung der
Region werde erschwert. Touristen suchten Ruhe, Erholung und Entspannung. Das Landschaftserleben und der Erholungswert würden durch die Windenergieanlagen massiv eingeschränkt. Das Amt ist der Auffassung, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der amtsangehörigen Gemeinden durch die Festlegung großflächiger Windenergie-Eignungsgebiete massiv
beschnitten würden. Die Bevölkerung sehe zur Energiewende keine Alternative und unterstütze die Errichtung von Biogasanlagen und Sonnenkollektoren. Ein Ausbau der Windenergienutzung um jeden Preis könne dagegen nicht im Interesse des Landes und seiner Bevölkerung sein. Ein sensibler und zukunftsorientierter Umgang mit der Landschaft als dem
wichtigsten Kapital Mecklenburg-Vorpommerns sollte nach Auffassung des Amtes anders aussehen.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist nochmals ausdrücklich auf bestehende
Anbauverbote und -beschränkungen längs der klassifizierten Straßen hin: Innerhalb der Anbauverbotszonen von 40 Metern beiderseits der Autobahn dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszone von 100 Metern
beiderseits der Autobahnen steht die Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen Straßenbaulastträgers. Eine nochmalige Überprüfung wird
für das Gebiet 128 ausdrücklich angeregt, da dieses unmittelbar an der Anbauverbotszone der
Autobahn 19 abgegrenzt wurde. Das Amt empfiehlt nachdrücklich, die Abgrenzung anhand
der Anbaubeschränkungszone von 100 Metern vorzunehmen. Dies könne zur Folge haben,
dass die tatsächlich nutzbare Fläche des Eignungsgebietes die vom Planungsverband selbst
angesetzte Mindestgröße unterschreitet. Die Festlegung eines Eignungsgebietes im RREP
dürfe nicht zur Folge haben, dass in nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren
die straßenbaulichen Belange (aufgrund einer vermeintlich schon erfolgten Abwägung zu
Gunsten der Windenergienutzung) außer Acht gelassen würden.
Die Gemeinde Dobbin-Linstow macht nochmals deutlich, dass sie mit den geplanten Eignungsgebieten 105 und 128 nicht einverstanden ist und äußert sich dazu weitgehend gleichlautend wie das Amt Krakow am See. Ergänzend geht die Gemeinde auf die besondere Bedeutung der Ferienanlage Linstow ein. Diese Anlage sei eines der größten funktionierenden
Ferienresorts und habe aufgrund ihrer Größe und des Betriebskonzeptes eine große wirtschaftliche Bedeutung für den südlichen Teil des Landkreises Rostock. Gerade an der Autobahnabfahrt Linstow, wo mit Ferien auf dem Lande, mit Naturparks und unberührter Natur
geworben werde, sollten der Tourismus, die Lebensqualität der Bürger und vor allem die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre nicht aufs Spiel gesetzt werden. Die Gemeinde weist auch
auf den empfohlenen Mindestabstand von 2.500 Metern hin, der zwischen benachbarten Eignungsgebieten eingehalten werden sollte. Dieser Abstand werde zwischen den Gebieten 105
und 128 deutlich unterschritten.
Der Regionale Planungsverband Meckl. Seenplatte kritisiert, dass die geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 auch im überarbeiteten Fortschreibungsentwurf wieder enthalten sind.
Der Verband bekräftigt nochmals seine bereits zum ersten Entwurf vorgetragenen Ablehnungsgründe und fordert die Streichung der beiden Gebietsvorschläge wegen ihrer absehbaren Auswirkungen auf tourismus- und regionalwirtschaftliche Belange der Region Meckl. Seenplatte. Vom wirtschaftlichen Erfolg des Van-der-Valk-Resorts, der auch in den Planungen des
Unternehmens zu baulichen Erweiterung zum Ausdruck komme, profitiere auch die Region
Seenplatte. Die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegebene Einschätzung, dass es sich hier lediglich um den Randbereich eines Tourismusschwerpunktraumes
handle, wird aus Sicht der Nachbarregion der Sachlage nicht gerecht. Im Sinne einer vorsor-
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genden Regionalplanung müsse vielmehr erkannt werden, dass moderne Windenergieanlagen mit einer Höhe von bis zu 240 Metern auch aus einem solchen Randbereich heraus negative Auswirkungen auf den Tourismusschwerpunktraum haben würden.
Die Güstrower Kies und Mörtel GmbH erklärt, dass sie seit ca. 20 Jahren das Kieswerk
Zietlitz-Bäbelin betreibt, Inhaberin der Gewinnungsrechte sowie Eigentümerin diverser Grundstücke im Tagebaugebiet ist. Die Gesellschaft bekräftigt nochmals ihre bereits zum ersten Entwurf vorgebrachte Anregung, das Gebiet 128 in die bereits abgebauten und teilweise schon
wieder verfüllten Tagebauflächen hinein zu erweitern. Hintergrund sei, dass neben einer sinnvollen Nachnutzung ausgekiester Flächen an der Autobahn 19 auch die eigene Stromversorgung für die energieintensive Kiesaufbereitung durch einen Windpark gewährleistet werden
könnte. Die Gesellschaft bittet deshalb den Planungsverband, seine zu Gunsten der Rohstoffsicherung sowie des am selben Standort geplanten Freizeitparks vorgenommene Abwägung
nochmals zu überprüfen. Aus Sicht der Gesellschaft wären die Flächen besonders gut für einen Windpark geeignet, da die Ausbeutung der Rohstoffe bereits sehr weit fortgeschritten sei,
und da für einen großen Teil des Tagebaus die Entlassung aus der Bergaufsicht in der nächsten Zeit möglich sei. Von einer zusätzlichen Nassgewinnung würde die Gesellschaft aller Voraussicht nach ohnehin Abstand nehmen. Für die Windenergienutzung spreche auch, dass in
diesem Bereich kein Agrarland neu beansprucht werden müsste. Zur möglichen Entlassung
aus dem Bergrecht legt die Gesellschaft eine vorläufige Stellungnahme des Bergamtes
Stralsund vor, das zunächst keine Hinderungsgründe für eine perspektivische Umwidmung
der Flächen erkennt, sich eine genauere Prüfung jedoch ausdrücklich vorbehält. Die Gesellschaft gibt dazu den ergänzenden Hinweis, dass auch in anderen Kiestagebauen in Mecklenburg-Vorpommern die Errichtung von Windenergieanlagen schon ermöglicht und mit bestehendem Bergrecht in Übereinstimmung gebracht worden sei. In Zietlitz sei geplant, geeignete
Grundstücke für die Errichtung von Windenergieanlagen vorzeitig aus der Bergaufsicht zu entlassen oder die Windenergieanlagen in die noch für einen gewissen Zeitraum betriebenen
Abbaufelder zu integrieren. Wesentliche Einschränkungen für die Rohstoffgewinnung würden
daraus nicht entstehen. In Abstimmung mit dem Bergamt könnte so die gesamte bergrechtlich
festgestellte Abbaufläche für einen Windpark genutzt werden. Die praktische Durchführbarkeit
dieser Überlegungen sei durch Projektplanungen verschiedener Windparkgesellschaften belegt, welche die Tagebauflächen in ihre Planungen bereits einbezogen hätten. Bezüglich der
ursprünglichen Planungen für eine touristische Nachnutzung der Tagebauflächen erklärt die
Gesellschaft, dass sie bereits ca. 40 ha ausgekiester Fläche inmitten des Tagebaus an die
Van-der-Valk-Gruppe veräußert habe. Die Gesellschaft befürworte nach wie vor den geplanten Freizeitpark und sei sich der möglichen Konflikte mit der Windenergienutzung bewusst. Im
Ergebnis ausführlicher Gespräche mit der Van-der-Valk-Gruppe sei man jedoch übereingekommen, dass man Windenergie- und Freizeitnutzung sowie die (zeitlich begrenzte) Rohstoffgewinnung an diesem Standort zu einem Pilotprojekt zusammenführen wolle. In diesem Zusammenhang plane man bereits, Teile des Kieswerks zeitnah umzustrukturieren,
Ersatzflächen außerhalb des bestehenden Tagebaus zu erschließen und die Förderung auf
innovative, landschaftsschonende Technologien umzustellen. Die Umstrukturierung solle auch
die Herstellung einer neuen Zuwegung zur Autobahnanschlussstelle beinhalten, die östlich der
Autobahn verlaufen und damit die Schüttguttransporte vom zukünftigen Freizeitpark fernhalten
würde.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie äußert keine Vorbehalte gegen die
Festlegung des geplanten Eignungsgebietes. Die Festlegung von Eignungsgebieten auf stark
vorbelasteten Standorten wie hier an der Autobahn 19 wird ausdrücklich befürwortet. Bezüglich der Belange der Rohstoffsicherung weist das Landesamt auf das zurzeit im Abbau befindliche Bergbaufeld Zietlitz-Bäbelin hin. Zum Tagebau sei ein Mindestabstand einzuhalten, der
nach den Anforderungen des zuständigen Bergamtes Stralsund festzulegen sei.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er die Festlegung des Gebietes 128 als Eignungsgebiet für vertretbar hält.
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Die Schweinemast Groß Bäbelin GmbH weist nochmals auf die aus ihrer Sicht optimalen
Bedingungen für die Nutzung der Windenergie im geplanten Eignungsgebiet hin. Durch Untersuchungen, die man im Rahmen der Planung einer eigenen Hofwindenergieanlage durchgeführt habe, sei dies belegt. Für die eigene Windenergieanlage habe man mittlerweile einen
Genehmigungsantrag gestellt, werde aber auf die Realisierung verzichten, wenn es zur Festlegung des Eignungsgebietes 128 komme. In diesem Fall würde man sich gerne an einem
Bürgerwindpark beteiligen, weil ein moderner Windpark effizienter und ökologisch sinnvoller
sei als eine einzelne Hofanlage.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet hin
und mahnt die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung an.
Die Van der Valk Resort Linstow GmbH weist auf Unterlagen hin, die von ihr seit der Veröffentlichung des ersten Entwurfes eingereicht wurden, und äußert die Erwartung, dass diese in
die Abwägung einbezogen werden. Die Einwenderin ist nach wie vor gegen die Festlegung
der geplanten Eignungsgebiete 105 und 128 und sieht diese als Bedrohung für ihr Unternehmen an. Diese sei sowohl durch ein von der Einwenderin eingereichtes Gutachten als auch
eine selbst durchgeführte Gästebefragung hinreichend belegt und dürfe durch den Planungsverband nicht einfach abgetan oder heruntergespielt werden. Für das Gebiet 128 könne man
sich allerdings durchaus vorstellen, in den dort geplanten Freizeitpark auch Windenergieanlagen einzubeziehen. Erste Gespräche, Abstimmungen und Vorüberlegungen habe man dazu
bereits durchgeführt. Die Aufstellung von Windenergieanlagen sollte sich dann aber auf den
Bereich des Kieswerkes, das heißt die Flächen nördlich der Straße Zietlitz—Groß Bäbelin,
beschränken. Mit einem solchen Freizeitpark könne ein saisonverlängerndes Angebot geschaffen und der Tourismus im Binnenland maßgeblich gefördert werden. Nur in Verbindung
mit einer solchen touristischen Attraktion seien Windenergieanlagen hier vorstellbar, die Festlegung von Eignungsgebieten für reine Windparks bei Linstow würde der vorhandenen Ferienanlage nach Einschätzung der Betreiber jedoch die wirtschaftliche Grundlage entziehen.
Zum eingereichten Gutachten wird nochmals eine ergänzende Stellungnahme des Gutachters
vorgelegt, die sich auf die Ergebnisse der aktuellen Studie „Erneuerbare Energien und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern“ der NIT GmbH aus Kiel bezieht: Demnach würde 1 Prozent
der Befragten Windenergieanlagen in der Urlaubsdestination Mecklenburg-Vorpommern als
so störend empfinden, dass sie diese Region nicht wieder besuchen möchten. Über 60 Prozent hätten angegeben, dass sie Windenergieanlagen in ihrem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern wahrgenommen haben. Der Gutachter führt aus, dass man einen Besucherrückgang um 1 Prozent auf den ersten Blick als vernachlässigbare Größe ansehen könnte – in
absoluten Zahlen ausgedrückt ergäbe das aber immerhin rund 300.000 Übernachtungen und
20 Millionen Euro Umsatz, die dem Land damit verloren gingen. Dies möge aus volkswirtschaftlicher Sicht als verkraftbarer „Kollateralschaden“ der Energiewende in Kauf genommen
werden; die sich dahinter verbergenden regional- und betriebswirtschaftlichen Negativeffekte
dürften aber keinesfalls unterschätzt werden, denn diese Effekte würden sich nicht gleichmäßig im gesamten Land auswirken, sondern bestimmte Teilräume mit Windenergieanlagen
überproportional betreffen. Die betroffenen Unternehmen, vom Hotel bis zum Einzelhandel,
seien überwiegend mittelständisch, kapitalschwach und fixkostenlastig – und somit anfällig
auch gegen geringe Nachfragerückgänge. Gesamtwirtschaftlich minimale Effekte könnten für
einzelne Betriebe schnell zur Existenzgefährdung werden, gerade in den ohnehin durch einen
Verdrängungswettbewerb gekennzeichneten Tourismusmärkten. Wenn im Rahmen der NITStudie darüber hinaus ermittelt wurde, dass über 60 Prozent der befragten Urlauber Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern bewusst wahrgenommen haben, so mache dies
das Gefährdungspotenzial deutlich, das dem Ausbau der Windenergienutzung innewohne. Die
NIT-Studie nenne hierzu das Stichwort „schöne Landschaft als zentraler Attraktionswert“.
Windenergieanlagen in dieser Landschaft könnten sich auf die Zufriedenheit der Gäste auswirken, und damit auch auf die Besuchsbereitschaft. Wenn in Linstow Windparks errichtet würden, so das Fazit des Gutachters, würde für das Van-der-Valk-Resort beides zusammenkommen: ein absehbarer Besucherrückgang und ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, wenn
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„ungestörte Natur“ als komparativer Wettbewerbsvorteil verloren gehe, und empfindliche, anspruchsvolle und zahlungskräftige Gäste ausbleiben würden. Die betriebs- und regionalwirtschaftlichen Folgen für das Van-der-Valk-Resort und den Raum Krakow am See ließen sich
beziffern. Der Gutachter verweist dazu auf die von ihm erarbeitete Studie.
Ein Bürger aus Groß Bäbelin ist einer der Grundeigentümer im geplanten Eignungsgebiet
und stimmt einer Festlegung ausdrücklich zu. Ergänzend zu seiner Stellungnahme zum ersten
Entwurf führt der Einwender aus, er habe zwischenzeitlich vom Betreiber des benachbarten
Kieswerkes erfahren, dass dieser nach erfolgter Auskiesung für seine Flächen die Entlassung
aus der Bergaufsicht anstrebe. Somit könne das geplante Eignungsgebiet auf die Fläche des
Tagebaus und darüber hinaus um bis zu 100 Hektar erweitert werden. Da die aufgelassenen
Tagebauflächen einen sehr geringen ökologischen Wert hätten, wäre das erweiterte Gebiet
128 dann unter allen geplanten Eignungsgebieten dasjenige mit der niedrigsten ökologischen
Wertigkeit. Zudem lägen alle Flächen unmittelbar an der Autobahn, die das ursprüngliche
Landschaftsbild hier bereits zerstört habe, und es ginge auch kein wertvolles Ackerland verloren. Der Einwender erklärt nochmals, dass er es unterstützen würde, wenn ein Windpark im
Gebiet 128 als „Bürgerwindpark“ betrieben würde. Wenn die Gemeinde Dobbin-Linstow sich
auch selbst daran beteilige, könne sie neben der Gewerbesteuer weitere Einnahmen erwirtschaften. Diese könnten dann zur Erhaltung und Verbesserung der schon geschaffenen touristischen Infrastruktur genutzt werden. Wenn ein solches Betreibermodell verwirklicht würde,
geht der Einwender davon aus, dass ein Windpark dem Tourismus in der Gemeinde mehr
nützen als schaden würde.
Die Agrargut Bäbelin KG nimmt Bezug auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai
2014 wiedergegebenen Stellungnahmen, insbesondere die Einlassungen der Enercon AG,
nach denen frühere Bedenken des Betreibers der Ferienanlage Linstow gegen einen Windpark
im Gebiet 128 hätten ausgeräumt werden können. Wenn sich die Sache so darstelle, dürfte
nach Ansicht der Einwenderin der Festlegung des Gebietes 128 als Eignungsgebiet überhaupt
nichts mehr entgegenstehen.
Das Bergamt Stralsund weist nochmals auf die Bergbau- und Gewinnungsberechtigungen
Zietlitz/Bäbelin und Bäbelin hin und verweist hierzu auch auf seine zum ersten Entwurf abgegebene Stellungnahme.
Die STF Tele-Consult GmbH aus Dülmen weist im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH &
Co KG auf eine vorhandene Richtfunkstrecke des Mobilfunkbetreibers hin, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft. Für einen ungehinderten Funkbetrieb wird ein Abstand rotierender Anlagenteile von mindestens 27,90 Metern zur direkten Sichtlinie zwischen den beiden
betreffenden Richtfunkantennen gefordert. Für die Türme von Windenergieanlagen gelte ein
Mindestabstand von 55,80 Metern.
Die Interessengemeinschaft Krakower Unternehmen e.V. bekräftigt noch einmal ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer Festlegung der Gebiete 105 und 128 als Eignungsgebiete.
Gerade aufgrund des gegebenen Konfliktpotenzials sollte jedoch besonders darauf geachtet
werden, dass auch ein wirtschaftlicher Nutzen vor Ort entstehe. Der Verein regt an, das Betreibermodell eines Bürgerwindparks zu wählen. Damit könne die Allgemeinheit an der Wertschöpfung teilhaben. Dies sei eine Chance zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in
den ländlichen Räumen. Eine Beschränkung der Windparks auf die Errichtung von Forschungs-Windenergieanlagen unter (gewollter oder ungewollter) Ausgrenzung kommunaler
Beteiligungsmöglichkeiten lehnt der Verein ab.
Der DEHOGA Mecklenburg-Vorpommern e.V. kritisiert, dass die Belange der Tourismuswirtschaft vom Planungsverband in seiner Abwägung bisher nicht mit dem angemessenen
Gewicht berücksichtigt worden seien (vgl. dazu auch die im Abschnitt 5.3 wiedergegebenen
Ausführungen des Verbandes) und geht nochmals auf die besondere Situation in der Gemeinde Dobbin-Linstow ein. Das hier ansässige Van-der-Valk-Resort habe eine enorme Bedeutung sowohl für das Land als auch für die Region Rostock. Mit 2.500 Betten und 500.000
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Übernachtungen pro Jahr ist es die größte Ferienanlage im Land. Eine entsprechende Auslastung sei nur durch Verträge mit zahlreichen Reiseveranstaltern zu erreichen. Diese Verträge zwängen den Unternehmer, gegebenenfalls ausdrücklich auf einen Windpark hinzuweisen. Es sei nur logisch, dass der Kunde eine solche Information bei seinem
Buchungsverhalten berücksichtigen würde und dass dann die Auslastung des Resorts sinken
würde. Solche Auswirkungen dürften vom Planungsverband nicht per se billigend in Kauf genommen werden. Der Verband spricht sich deshalb dafür aus, dass, wenn überhaupt ein Eignungsgebiet in der Gemeinde Dobbin-Linstow festgelegt werden sollte, die vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 skizzierte „konfliktarme“ Lösung
gewählt wird, indem das Gebiet 105 verworfen und das kleinere, weniger problematische Gebiet 128 als Eignungsgebiet festgelegt wird. Aufgrund der Lage hinter einem Waldstück und
der größeren Entfernung zum eigentlichen Resort würden die Beeinträchtigungen hier nicht
die gleiche Intensität erreichen wie beim Gebiet 105.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin regt eine Erweiterung des geplanten Eignungsgebietes
in den angrenzenden Kiestagebau hinein an. Die im geltenden RREP enthaltene Vorrangfestlegung für den Rohstoffabbau könne gleichzeitig aufgehoben werden. Nach Abstimmung mit
dem Betreiber des Kieswerkes und dem zuständigen Bergamt erscheine eine solche Erweiterung möglich. Aufgrund der weit fortgeschrittenen Ausbeutung der Rohstoffe müsse eine sinnvolle Nachnutzung der Flächen ohnehin geplant werden. Eine Konkurrenz zur ebenfalls angestrebten touristischen Nachnutzung sei nicht erkennbar, da beide Nutzungen in der weiteren
Planung aufeinander abgestimmt und sinnvoll verknüpft werden könnten. Eine Zulassung von
Windenergieanlagen im Bereich des Tagebaus setze sowohl die Zustimmung des Grundstückseigentümers als auch die Prüfung der bergrechtlichen Anforderungen voraus. Wenn aufgrund
der Marktsituation der Kiesabbau hier kurzfristig eingestellt werden sollte, würde die Fläche
sofort für eine Nachnutzung zur Verfügung stehen. Anderenfalls hält die Einwenderin auch die
Erweiterung des Eignungsgebietes im Rahmen einer späteren RREP-Fortschreibung für denkbar, nachdem der Kiesabbau endgültig eingestellt wurde.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock bekräftigt nochmals ihre Ablehnung der geplanten Eignungsgebiete 105 und 128. Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Van-der-Valk-Resort sei eine Festlegung nicht vertretbar. Hier liege eine fehlerhafte Abwägung der regionalwirtschaftlichen, insbesondere der touristischen Belange seitens des Planungsverbandes vor. Auch wenn der Planungsverband nicht, wie in der RREP-Richtlinie des
Energieministeriums empfohlen, die Tourismusschwerpunkträume generell als Ausschlusskriterium herangezogen habe, seien in diesem Fall doch die Belange des Tourismus mit besonderem Gewicht in die Abwägung einzubeziehen. Der Planungsverband habe sich in seiner
vorläufigen Abwägung jedoch nur auf das Landschaftsbild und die touristische Attraktivität der
Landschaft bezogen und das vorhandene touristische Angebot sowie die vorhandene Nachfrage außer Acht gelassen. Das Resort Linstow biete aktuell 1.800 Betten und weise pro Jahr
im Durchschnitt 430.000 Übernachtungen auf, was einer Auslastung von 71 Prozent entspreche. Neben der Übernachtungsmöglichkeit gebe es auch Freizeitangebote wie Angeln, Tennis, Golf und Reiten. Damit sei das Resort ein herausragender Anbieter, der wesentlich zu
wirtschaftlichen Stabilisierung in diesem Teil der Region beitrage. Direkt im Resort arbeiteten
350 Menschen auf (rechnerisch) 256 Vollzeitstellen. Aufträge an Lieferanten und Dienstleister
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würden jährlich in einer Höhe von 4,8 Millionen Euro ausgelöst, was wiederum regionale Arbeitsplätze sichere. Aktuell liege die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Güstrow bei
10 Prozent. Die Windenergiebranche trage zwar landesweit ebenfalls zur Sicherung und zum
Aufbau von Beschäftigung bei; eine vergleichbare kleinräumige Beschäftigungswirkung, wie
sie das Resort in diesem Raum weitab der Oberzentren habe, könne von einem Windpark
jedoch nicht erwartet werden. Die Einwenderin kritisiert die aus ihrer Sicht zu oberflächlichen
Erwägungen des Planungsverbandes, wie sie in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014
wiedergegeben sind. Die Einwenderin zitiert dazu aus der Anlage 3 zur RREP-Richtlinie des
Energieministeriums, wonach das Ministerium davon ausgeht, dass die Windenergienutzung
mit dem vornehmlichen Zweck der Tourismusschwerpunkträume eigentlich unvereinbar ist.
Wenn der Planungsverband schon von dieser generellen Empfehlung abweiche, müsse wenigstens im konkreten Einzelfall die Konfliktsituation genau betrachtet und grundsätzlich zugunsten des Tourismus abgewogen werden. Der Planungsverband habe dagegen nur allgemein dargelegt, dass Windenergieanlagen heute auch in Ferienorten zum gewohnten
Landschaftsbild gehörten und dass man bisher keine negativen Erfahrungen damit gemacht
hätte. Wo diese Erfahrungen dokumentiert und belegt seien, bleibe jedoch unklar. Auch werde
nicht unterschieden, ob Touristen Windenergieanlagen lediglich bei Ausflügen in der Umgebung ihres Urlaubsortes wahrnehmen, oder ob diese Anlagen – wie es in Linstow der Fall wäre
– direkt neben dem gebuchten Urlaubsquartier stehen und damit permanent stören würden.
Das Van-der-Valk-Resort habe diesbezüglich selbst eine Befragung seiner Gäste durchgeführt. Ergebnis sei, dass zwar 70 Prozent der Gäste die Windenergie für die Energieversorgung in Deutschland als wichtig oder sehr wichtig ansähen, dass jedoch mehr als ein Drittel
das Resort nicht wieder besuchen wollte, wenn ein Windpark in unmittelbarer Nähe entstünde.
Auch wenn diese Befragungsergebnisse zunächst einmal nur grundsätzliche Einstellungen
und spontane Überlegungen der Gäste wiederspiegelten, belegten sie doch ein enormes wirtschaftliches Risiko für diesen herausgehobenen Tourismusanbieter. Ein solches Risiko sei
regionalwirtschaftlich nicht vertretbar, zumal auch erhebliche öffentliche Mittel in den Aufbau
dieser touristischen Infrastruktur geflossen seien. Auch das Argumentieren des Planungsverbandes mit sogenannten Vorbelastungen gehe an der Sache vorbei. Was die Autobahn angeht, so sei das Resort durch einen Lärmschutzwall abgeschirmt, und die Gäste sähen die
Lage direkt an der Anschlussstelle eher positiv, weil sie die Anreise erleichtert. Die Kiestagebaue und das Industriegebiet von Hohen Wangelin mit der angrenzenden Photovoltaikanlage
seien aufgrund ihrer Lage und Entfernung vom Resort aus gar nicht sichtbar. Die von ihnen
ausgehenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes seien allenfalls aus der Vogelperspektive erkennbar, für die Gäste vor Ort jedoch ohne Relevanz.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits der Autobahn hin.
Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von 126 Metern ergebe
sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese
und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare Fläche des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das aufgrund tatsächlicher
Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer
gewissen Mindestgröße nicht gerecht.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die geplante Neufestsetzung eines
Trinkwasserschutzgebietes bei Groß Bäbelin hin. Über die Zulassung von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet wäre gegebenenfalls einzelfallbezogen zu entscheiden.
Die Stadt Güstrow spricht sich gegen eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 105
und 128 aus. Aufgrund der unmittelbaren Nähe dieser Gebiete zum Resort Linstow seien negative Auswirkungen auf den Tourismus in diesem Teil der Region zu fürchten. Attraktive
Landschaften bildeten erwiesenermaßen die Basis für den Tourismus und seien ein wesentliches Kriterium für die Wahl des Urlaubsortes. Aufgrund bestehender Verflechtung profitiere
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auch der Tourismus in und um Güstrow ganz erheblich von der Attraktivität der Tourismusstandorte Linstow und Krakow am See.
Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
weist in seiner 2016 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zu den Alteignungsgebieten abgegebenen Stellungnahme darauf hin, dass für die Neufestsetzung des Trinkwasserschutzgebietes um die Wasserfassung Groß Bäbelin nunmehr förmliche Antragsunterlagen bei den zuständigen Behörden eingereicht wurden. Darüber hinaus wird auf die zum Zeitpunkt der
Stellungnahme bereits in der Bauausführung befindliche Rohrleitung zwischen dem Wasserwerk Groß Bäbelin und der Stadt Krakow am See hingewiesen, welche durch das geplante
Eignungsgebiet verläuft.
Ein Bürger aus Serrahn bemängelt, dass Belange des Naturschutzes beim Eignungsgebiet
128 unzureichend oder gar nicht berücksichtigt worden seien. Die vom Planungsverband vorgenommene Einstufung des Vogelschutz-Konfliktpotenzials als „gering“ solle wohl bedeuten,
dass keine Vögel in der Umgebung vorkämen und deshalb nichts passieren könne. Der Einwender verweist auf die aktuellen Empfehlungen der Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten, die um die Brutplätze des Seeadlers einen Schutzabstand von 3.000 Metern
vorsehen. Diese Empfehlung sei wissenschaftlich begründet und solle offensichtlich nicht
Windenergieanlagen verhindern, sondern vielmehr die Windenergienutzung und den Vogelschutz in ein vernünftiges Verhältnis zueinander setzen. Deshalb sollten diese Abstände aus
Sicht des Einwenders nicht unterschritten werden. Der in Mecklenburg-Vorpommern angesetzte Richtwert von 2.000 Metern bleibe immerhin um 30 Prozent hinter der fachlichen Empfehlung der Vogelschutzwarten zurück. In dem an das geplante Eignungsgebiet angrenzenden
Waldgebiet gebe es seit vielen Jahren einen Seeadlerhorst. Die Adler brüteten dort jedes Jahr
und wechselten gelegentlich den Horst. Der aktuell genutzte Horst sei höchstens zwei Kilometer von der Kiesgrube im geplanten Eignungsgebiet entfernt. Die Adler nutzten das gesamte
Gebiet, und eine Hauptflugrichtung gehe zum Krakower See, der sicherlich für die Nahrungssuche dieser Tiere eine besondere Bedeutung habe. Sollte zukünftig ein Windpark im Gebiet
Nr. 128 errichtet werden, dann wären die Adler von einem großen Teil des Krakower Sees
abgeschnitten und vermutlich stark gefährdet. Sie könnten dann zwar immer noch ungehindert
den unteren See anfliegen, aber derartige Überlegungen seien von den Tieren wohl kaum zu
erwarten, und außerdem übe der geschützte, von touristischer Nutzung freie obere See sicherlich die stärkere Anziehungskraft auf die Adler aus. Der Einwender berichtet, dass er im
Bereich des Zarnsees häufig selbst mehrere Seeadler beobachten konnte. Dieser von Wald
umschlossene, kleine See befindet sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Eignungsgebietes, sodass auch hier von einer hohen Gefährdung ausgegangen werden müsse. Der Einwender sorgt sich um die Kraniche, die beim Grimmsee brüten. Da die Kraniche zur Nahrungssuche auch zum Bäbeliner Holz flögen, wären hier ganz sicher Verluste durch Zusammenstoß
mit Windenergieanlagen zu erwarten. Darüber hinaus seien auf den Äckern zwischen Autobahn und Bäbeliner Holz in jedem Herbst tausende von Zuggänsen zu beobachten, die auf
dem See ihre Nächte verbringen und tagsüber die abgeernteten Felder zur Nahrungssuche
anfliegen. Die Äsungsplätze befänden sich nördlich des geplanten Eignungsgebietes und
seien zum Teil keine 1.000 Meter davon entfernt. Da die Gänse sich in jedem Jahr für mehrere
Wochen dort aufhielten, wären vermutlich Zusammenstöße mit Windenergieanlagen zu erwarten. Da das Eignungsgebiet sehr nahe am Wald geplant ist, vermutet der Einwender, dass
auch die Vorkommen weiterer Arten durch einen Windpark beeinträchtigt werden könnten.
Beispielsweise befinde sich dort ein seit Jahren geschützter Hochwaldbereich, dessen alter
Buchen- und Eichenbestand eine hohe Dichte von Fledermausvorkommen vermuten lasse.
Der Einwender bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Planungsverband die vorgenommene Bewertung des Konfliktpotenzials bezüglich der Vogelschutzbelange nochmals
überprüft und revidiert. Unabhängig davon müssten nach Ansicht des Einwenders schon die
Belange der Rohstoffsicherung der Windenergienutzung entgegenstehen. Gemäß Empfehlung des Energieministeriums sollten Vorranggebiete für die Rohstoffsicherung bei der Festle-
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gung von Windenergie-Eignungsgebieten generell ausgeschlossen bleiben. Die reichen Kiesvorkommen bei Groß Bäbelin, deren Abbau noch erweitert werden könne, müssten nach Ansicht des Einwenders eigentlich in diese Kategorie fallen.
8.16.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 128 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend sind
die Belange des Greifvogelschutzes. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie auf den Umweltbericht verwiesen. Nach Auswertung der im Jahr 2016 durchgeführten
Greifvogelerhebung kommt der Planungsverband zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Dichte
der Greifvogelvorkommen und der Habitatausstattung im Umfeld des Gebietes 128 das Risiko
des Eintretens und Fortbestehens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vergleichsweise
hoch ist. Im Ergebnis der Gesamtabwägung soll deshalb von einer Festlegung des Gebietes
128 als Vorranggebiet für Windenergieanlagen abgesehen werden. Den Einwänden wird insoweit gefolgt. Die von zahlreichen Einwendern aufgeworfene Frage, ob schon die Belange
der Tourismuswirtschaft und die Lage in einem Tourismusschwerpunktraum für sich genommen der Festlegung eines Vorranggebietes bei Groß Bäbelin entgegenstehen müssten, bedarf
somit keiner abschließenden Erörterung. Die übrigen Einwendungen werden gegenstandslos.
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8.17 Dummerstorf (129)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Dummerstorf (129)

gering

gering

erhöht

erhöht

keine

gegeben

geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.17.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Groß Potrems und Göldenitz

•

Warnow- Wasser- und Abwasserverband, Rostock

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Von Hollen GbR, Dummerstorf

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

STF Tele-Consult GmbH, Dülmen, im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

•

Gemeinde Dummerstorf

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

8.17.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Der Warnow- Wasser- und Abwasserverband weist darauf hin, dass das geplante Eignungsgebiet in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt. Bedenken gegen die Errichtung von
Windenergieanlagen bestehen nicht, wenn die maßgebenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden.
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Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist darauf hin, dass sich das geplante Eignungsgebiet innerhalb des militärischen Schutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Spätere Planungen
zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall
daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Flugsicherheit entstehen könnten. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage erteilen.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Eine Bürgerin aus Groß Potrems lehnt die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes ab
und geht davon aus, dass es weitaus geeignetere Standorte für Windenergieanlagen geben
müsse. Im Herbst seien hier täglich größere Schwärme von Wildgänsen und Kranichen zu
beobachten, die genau über das geplante Eignungsgebiet flögen. Außerdem brüte in unmittelbarere Nähe ein Storch. Der Horst an der alten Molkerei sei seit Jahren regelmäßig besetzt,
und durch die Entwässerung der Felder sei für die Störche das Überleben ohnehin schon
schwierig. Im Naturschutzgebiet auf der anderen Seite des geplanten Eignungsgebietes brüte
seit Jahren regelmäßig ein Kranichpaar. Das Gebiet diene auch dem Rotwild als Rückzugsraum. Für die Anwohner wäre die Errichtung von Windenergieanlagen hier eine Zumutung.
Zwei Höfe an der Fernverkehrsstraße liegen in unmittelbarer Nähe, und die Hausbesitzer im
Dummerstorfer Neubaugebiet würden ohne Abschirmung voll auf den Windpark blicken.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin: Am südöstlichen Rand ergebe sich eine marginale Überschneidung mit der regelmäßig freizuhaltenden 1-Kilometer-Abstandszone um einen
Weißstorch-Brutplatz. Im Übrigen äußert das Landesamt keine Vorbehalte gegen eine Festlegung des Gebietes 129 als Eignungsgebiet. Die in den vom Landesamt dem Planungsverband
zuletzt zur Verfügung gestellten Daten noch enthaltene Abstandszone um einen Adlerbrutplatz
bei Groß Potrems sei nicht mehr zu beachten, da hier der letzte Brutnachweis aus dem Jahr
2004 stammt und der nachwirkende Schutz jetzt nach Ablauf von 10 Jahren erloschen sei.
Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er das Gebiet 129 als für die Windenergienutzung geeignet ansieht.
Die Von Hollen GbR, Dummerstorf fragt an, ob die südlich an das geplante Eignungsgebiet
angrenzende Trinkwasserschutzzone ein zwingendes Ausschlusskriterium für die Errichtung
von Windenergieanlagen darstellt, auch wenn sonst alle Kriterien erfüllt wären. Der Einwender
regt an, das Gebiet südlich des ca. 180 Meter breiten Streifens der Trinkwasserschutzzone
um etwa 15 Hektar zu erweitern.
Ein Bürger aus Göldenitz und weitere Bürger, die gleichlautende Stellungnahmen abgegeben haben, sprechen sich gegen die Festlegung der Gebiete 129 und 130 als Eignungsgebiete
aus. Der Einwender beschreibt die historische Entwicklung der Landschaft in der Umgebung
der beiden Gebiete und spricht sich dafür aus, bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit nicht
den heutigen Zustand der Landschaft heranzuziehen, sondern den Zustand vom Ende des 18.
Jahrhunderts als Referenzzustand zu betrachten (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.6 wiedergegebenen allgemeinen Ausführungen desselben Einwenders zum Natur- und Landschaftsschutz). Ausschnitte historischer Karten, die der Einwender in seiner Stellungnahme
abbildet, zeigen, dass das Gebiet um Göldenitz, Petschow und Schlage um 1788 noch durch
Seen und Moore geprägt war, die dann im Verlauf der folgenden hundert Jahre durch großflä-
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chige Entwässerungsmaßnahmen zu großen Teilen verloren gingen. Der Einwender beschreibt die Pläne zur Renaturierung der Wolfsberger Seewiesen und deren Bedeutung für
verschiedene Tierarten. Diese Renaturierungen seien keine kurzfristigen Prozesse, denn ökologische Veränderungen, die Wiederansiedlung von verschwundenen Tier- und Pflanzenarten
und die Ausbildung stabiler Populationen brauchten Zeit. Vor diesem Hintergrund kritisiert der
Einwender, dass aktuelle Bestandsaufnahmen und Gutachten, wie sie der Planungsverband
für seine Entwürfe herangezogen hat, sich nur auf den derzeitigen degradierten Zustand der
Landschaft bezögen und deren Entwicklungspotenziale nur in untergeordnetem Maße berücksichtigten. Zum Gebiet 129 weist der Einwender darauf hin, dass dieses innerhalb der empfohlenen Abstandszone von 500 Metern um ein Waldstück mit Vorrangstatus für Naturschutz
und Landschaftspflege liegt. Das vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation
vom Mai 2014 vorgebrachte Argument, dass es sich nur um ein kleines Waldstück handelt und
die Festlegung des Eignungsgebietes deshalb vertretbar sei, spiegle genau die Art von Flächeninanspruchnahme, -verlust und -zerschneidung wieder, wie sie seit Jahrzehnten zu verzeichnen sei. Durch den Menschen degradierten Flächen werde ein geringer Wert zuerkannt,
und damit würde dann eine weitere Inanspruchnahme und Degradierung gerechtfertigt – bis
hin zur völligen Ausrottung und Vernichtung der natürlichen Lebensgemeinschaften. Aus Sicht
des Einwenders müssten schon die vom Planungsverband selbst festgestellte Lage in einem
Restriktionsraum und die damit verbundenen Konflikte dazu führen, dass das Gebiet 129 verworfen wird. Auch zu den wirtschaftlichen Interessen, die mit der Errichtung eines Windparks
verbunden sind, nimmt der Einwender Stellung: Ein Antrag der Dummerstorfer Gemeindevertretung an den Bürgermeister habe das klare Ziel formuliert, zusätzliche Einnahmen zu generieren und den Bürgern ebenfalls die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Beteiligung zu geben.
Der Einwender äußert Zweifel, ob dieses Ziel für die Gebiete 129 und 130 umgesetzt werden
kann. Einen primären Nutzen hätten nur die wenigen Landwirte, welche gegebenenfalls ihre
Flächen zur Verfügung stellen würden. Die Ausführungen des Planungsverbandes bezüglich
bislang fehlender Rechtsgrundlagen ließen deutlich werden, dass es – trotz gutem Willen –
momentan und sehr wahrscheinlich auch zukünftig keinerlei finanzielle Beteiligung der Bürger
und Gemeinden geben werde. Um Einnahmen aus einem Windpark in der Gemeinde zu halten, sei es unumgänglich, dass der Hauptsitz der Betreibergesellschaft in der Gemeinde liegt,
welcher dann die Gewerbesteuereinnahmen zufließen würden. Die Aufnahme der Gebiete 129
und 130 in den Fortschreibungsentwurf sei jedoch durch auswärtige Firmen angeregt worden,
die als potenzielle Betreiber keine Gewerbesteuer in der Gemeinde entrichten würden. Die
Gemeinde selbst könnte eine Betreibergesellschaft bilden; jedoch wäre auch in diesem Fall
deren Hauptsitz völlig offen.
Eine Bürgerin aus Groß Potrems weist auf einen Brutplatz des Weißstorches in der Nähe
des geplanten Eignungsgebietes hin, der seit vielen Jahren besetzt sei. Das Nest befinde sich
direkt an der B 103, zwischen Fernverkehrsstraße und der Straße Am Obstgarten. Die Brut
sei hier in der Regel erfolgreich gewesen, und im Jahr 2014 seien 2 Jungstörche großgezogen
worden. Die Einwenderin bezieht die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 gemachten Ausführungen zu einem aufgegebenen Großvogelbrutplatz auf das Storchennest und
mahnt, falls dieses tatsächlich gemeint sei, eine Korrektur an. Außerdem habe sie seit Jahren
beobachten können, dass der Rotmilan das geplante Eignungsgebiet als Jagdrevier nutze.
Mehrere Kranichpaare brüteten seit Jahren in unmittelbarer Nähe zum geplanten Eignungsgebiet, und zwar nicht nur, wie im Umweltbericht beschrieben, am östlichen Rand, sondern
auch in südwestlicher Richtung.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende bringt erneut ihren Vorschlag zu einer Festlegung
des geplanten Eignungsgebietes in erheblich größerer Ausdehnung vor. Man plane dort selbst
die Errichtung von Windenergieanlagen im Rahmen eines Verbundprojektes zur Nutzung von
Wind- und Bioenergie. Die vornehmlich in Richtung Süden zu erweiternde Fläche sei für dieses
Projekt von entscheidender Bedeutung. Betreffend die vom Planungsverband nicht in den Entwurf übernommenen Teile der Vorschlagsfläche geht die Einwenderin auf die Kriterien ein, die
hier zu einem Ausschluss geführt haben. Erstens betrifft dies die Lage in der engeren Schutz-
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zone des Trinkwasserschutzgebietes Warnow. Die Einwenderin sieht es nicht als gerechtfertigt an, diese als striktes Ausschlusskriterium heranzuziehen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt
5.9 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Zweitens betrifft dies den vom
Planungsverband bei der Gebietsabgrenzung berücksichtigten gesetzlichen Waldabstand von
30 Metern. Dieser Abstand könne in Einzelfällen und mit bestimmten technischen Vorkehrungen, deren Einsatz in späteren Genehmigungsverfahren beauflagt werden könnte, auch unterschritten werden. Bezüglich des vom Energieministerium empfohlenen Schutzabstandes
von 500 Metern um die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege unterstützt die
Einwenderin die Auffassung des Planungsverbandes, dass dieser im Fall des geplanten Eignungsgebietes Dummerstorf nicht abgrenzungsrelevant sein muss. Das hier maßgebende
Vorranggebiet sei weder als Vogelschutz- noch als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet ausgewiesen,
sondern aufgrund seiner Bedeutung für den Moorschutz im RREP festgelegt worden. Die für
solche Flächen angestrebte ungestörte Naturentwicklung und die eventuell vorgesehenen
flankierenden Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts würden durch die Errichtung von Windenergieanlagen in der direkten Umgebung in keiner Weise beeinträchtigt. Auch
aus dem Landschaftsrahmenplan für die Region Rostock sowie aus dem Moorschutzkonzept
des Landes Mecklenburg-Vorpommern seien keine Hinweise auf mögliche Konflikte mit der
Windenergienutzung zu entnehmen. Des Weiteren weist die Einwenderin auf den auch von
anderen Einwendern benannten Weißstorchbrutplatz nördlich von Groß Potrems hin. Die Anwendung des empfohlenen 1.000-Meter-Abstandes würde im Osten zu einer relativ geringfügigen Verkleinerung des geplanten Eignungsgebietes führen.
Weitere Bürger aus Groß Potrems widersprechen der Planung des Eignungsgebietes und
verweisen auf befürchtete Beeinträchtigungen von Zugvögeln und anderen Tieren. Auch wird
auf den Brutplatz des Weißstorches an der Bundesstraße 103 hingewiesen, der jedes Jahr
besetzt sei. Der mit einer Errichtung von Windenergieanlagen an dieser Stelle verbundene
Eingriff in die Natur wäre aus Sicht der Einwender nicht zu verantworten.
Die STF Tele-Consult GmbH aus Dülmen weist im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH &
Co KG auf eine vorhandene Richtfunkstrecke des Mobilfunkbetreibers hin, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft. Für einen ungehinderten Funkbetrieb wird ein Abstand rotierender Anlagenteile von mindestens 27,90 Metern zur direkten Sichtlinie zwischen den beiden
betreffenden Richtfunkantennen gefordert. Für die Türme von Windenergieanlagen gelte ein
Mindestabstand von 55,80 Metern.
Die Gemeinde Dummerstorf bittet den Planungsverband um Prüfung, ob sich mit der Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 129 und 130 für den Gemeindehauptort Dummerstorf
ein Umzingelungstatbestand ergeben würde. Die Gemeinde sieht außerdem den Schutzabstand von 1.000 Metern zu Ortschaften lediglich als einen Mindestabstand an. Wenn nur dieser
Mindestabstand eingehalten werde, müssten aus Sicht der Gemeinde die Windenergieanlagen im Eignungsgebiet auf eine Höhe beschränkt werden, die unter dem technisch realisierbaren Maß liege. Mit zunehmendem Abstand sei eine Dynamisierung der Nabenhöhe denkbar.
Die Gemeinde bittet den Planungsverband um Prüfung, ob solche dynamischen Festsetzungen in einem Bebauungsplan getroffen werden könnten. Auch möchte sie wissen, ob im Bebauungsplan Vorgaben zum Einsatz bestimmter Technologien bei der Anlagenbefeuerung gemacht werden können. Die Gemeinde möchte außerdem die Errichtung von Prototypen in den
beiden geplanten Eignungsgebieten ausschließen, da sie beabsichtige sich gegebenenfalls
an den Windparks finanziell zu beteiligen und der Betrieb von Prototypen einer solchen Beteiligung entgegenstehen würde. Zur möglichen Betroffenheit der in der Umgebung der geplanten Eignungsgebiete brütenden Weißstörche legt die Gemeinde eine gutachterliche Stellungnahme vor. Generell sei demnach ein Aktionsradius von einem bis drei Kilometern um den
Nistplatz anzunehmen, in dem die Störche ihre Nahrung suchen. Für das Gebiet 129 seien je
ein Nistplatz bei bzw. in Groß Potrems und ein Nistplatz in Griebnitz beurteilungsrelevant. Das
Gebiet 129 überschneidet sich zum Teil mit dem regelmäßig anzusetzenden 1.000-Meter-Radius um den Nistplatz bei Groß Potrems (an der B 103). Die zu diesem Nistplatz gehörigen
bevorzugten Nahrungsflächen lägen vorwiegend in westlicher und südwestlicher Richtung; die
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Ackerflächen im Gebiet 129 gehörten nicht dazu. Das Gebiet liege auch nicht in einem bevorzugten Flugkorridor zu solchen Nahrungsflächen. Die Festlegung des Gebietes 129 sei insofern mit den Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar. Die beiden anderen Nistplätze
lägen jeweils 1.600 Meter vom geplanten Eignungsgebiet entfernt.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf den
Lauf der Zarnow beim geplanten Eignungsgebiet hin. Die Zarnow ist Gegenstand eines Renaturierungsvorhabens und gehört zu den Gewässern, für die eine Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. In den sog. typkonformen Entwicklungskorridoren
dieser Gewässer sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden. Neben den Anlagenstandorten selbst seien dabei auch die notwendigen Zuwegungen zu beachten.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock weist auf einen Brutplatz des Weißstorches bei Groß Potrems hin, der vom Planungsverband bei der Abgrenzung des geplanten
Eignungsgebietes nicht berücksichtigt worden war. Die Naturschutzbehörde meint, dass bei
einer Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der 1-Kilometer-Abstandszone um die
Brutplätze des Weißstorches regelmäßig von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko und
somit vom Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgegangen werden müsse. Das geplante Eignungsgebiet sei deshalb entsprechend anzupassen.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die nach ihrer Ansicht gegebene
Überschneidung des geplanten Eignungsgebietes mit der Schutzzone II des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
8.17.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 129 wird als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Den Anregungen zu einer Erweiterung des geplanten Vorranggebietes in die südlich angrenzenden Grünlandbereiche hinein wird nicht gefolgt. Die betreffenden Flächen liegen in der
Schutzzone II des Trinkwasserschutzgebietes Warnow. In den engeren Schutzzonen der
Trinkwasserschutzgebiete besteht in der Regel Bauverbot. Deshalb gelten diese Schutzzonen
bei der Auswahl potenzieller Eignungsflächen als Ausschlussgebiete. Im vorliegenden Fall ist
zudem davon auszugehen, dass die Grünlandbereiche im Umfeld der Zarnow und des Zarnegrabens essenzielle Nahrungsreviere für die örtlichen Weißstörche und Rotmilane sind. Schon
aus diesem Grund dürfte die Errichtung von Windenergieanlagen hier nicht in Betracht kommen.
Der Abstand des geplanten Vorranggebietes zu den umliegenden Wohnorten entspricht
den geltenden Richtwerten, die in der Region einheitlich angewendet werden. Der Planungsverband geht davon aus, dass mit der Anwendung der einheitlichen Abstandsrichtwerte in
ausreichendem Umfang Vorsorge für den Schutz der Anwohner getroffen wird. Festlegungen
zur zulässigen Höhe von Windenergieanlagen sowie zu deren Befeuerung sind nicht Gegenstand der Regelungen des RREP. Bezüglich der Bewertung lokaler Häufungen eng benachbarter Vorranggebiete wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Mit einer
Festlegung der Gebiete 129 und 130 würden kritische Werte weder hinsichtlich der absoluten
Größe der benachbarten Vorrangflächen noch hinsichtlich einer möglichen Umstellungswirkung auf einzelne Ortschaften erreicht.
Die marginale Überschneidung des geplanten Vorranggebietes mit der 1.000-Meter-Abstandszone um einen Brutplatz des Weißstorches steht der Festlegung des Vorranggebietes aus
Sicht des Planungsverbandes nicht entgegen. Wesentlich wichtiger als die schematische Anwendung einer pauschalen Abstandszone erscheint hier die Freihaltung der umliegenden
Grünlandbereiche als wichtige Nahrungsflächen des Weißstorches. Diese werden vom geplanten Vorranggebiet nicht berührt. Der in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 enthaltene Hinweis auf einen aufgegebenen Großvogelbrutplatz bezog sich nicht auf den
Weißstorch an der Fernverkehrsstraße, sondern auf einen Adlerhorst. Zu den Belangen des
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Vogelschutzes wird im Übrigen auf den Umweltbericht sowie die Ausführungen im Abschnitt
3.8 verwiesen.
Bezüglich des notwendigen Abstandes von Windenergieanlagen zu Waldgebieten wird auf
die diesbezügliche Stellungnahme der Landesforstanstalt verwiesen, die im Abschnitt 5.8 wiedergegeben ist.
Die von einem Bürger aus Göldenitz aufgeworfene Frage des geeigneten Referenzzustandes
für die Landschaftsbildbewertung kann bei der Fortschreibung des RREP selbstverständlich
in die Abwägung einbezogen, jedoch nicht abschließend erörtert und entschieden werden. Es
handelt sich vielmehr um eine methodische Grundsatzfrage, die bei zukünftigen Fortschreibungen des Landschaftsrahmenplanes durch die zuständige Behörde näher zu untersuchen
wäre. In der laufenden RREP-Fortschreibung muss sich der Planungsverband auf die vorhandenen fachlichen Grundlagen stützen. Die vom Einwender aufgezeigte Problematik, dass Eingriffe in die Landschaft zu deren Entwertung führen und mit dieser Entwertung dann weitere
Eingriffe gerechtfertigt werden, besteht tatsächlich und war bereits Gegenstand der Abwägung
bei der Fortschreibung des RREP. Diese Einsicht ändert allerdings nichts an der Tatsache,
dass die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen nicht ohne erhebliche
Veränderungen der Landschaft möglich ist. Der Planungsverband geht im Übrigen nicht davon
aus, dass bei Zugrundelegung des historischen Landschaftszustandes des ausgehenden 18.
Jahrhunderts die Umgebung des Gebietes 129 im Vergleich zu anderen Teilen der Region
eine wesentlich andere Bewertung erfahren würde. Zum gleichen Thema wird auch auf die
Abwägung zum Gebiet 130 im nachfolgenden Abschnitt verwiesen.
Bezüglich der geplanten Reservierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen-Prototypen wird auf den Abschnitt 10 verwiesen.
Mindestanforderungen zur wirtschaftlichen Beteiligung der Bürger und Gemeinden an
kommerziellen Windparks wurden für das Land Mecklenburg-Vorpommern zwischenzeitlich
durch ein Landesgesetz geregelt. Hierzu wird auf den Abschnitt 11.3 verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, die Lage des geplanten Vorranggebietes in einem Trinkwasserschutzgebiet, im Gebiet verlaufende Richtfunkstrecken
sowie den angrenzenden Gewässerlauf der Zarnow werden zur Kenntnis genommen. Die
zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird
dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.18 Schlage (130)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Schlage
(130)

gering

gering

gering

erhöht

Autobahn

gegeben

gut geeignet

Ergebnis der Abwägung: Übernahme in den dritten Entwurf.

8.18.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Petschow, Göldenitz und Kessin; von Anwohnern des Südwesthanges in
Petschow wurde eine Unterschriftenliste übersandt

•

Warnow- Wasser- und Abwasserverband, Rostock

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Malchin

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

STF Tele-Consult GmbH, Dülmen, im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

•

Gemeinde Dummerstorf

•

Straßenbauamt Schwerin

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock
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8.18.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Ein Bürger aus Petschow widerspricht der Einschätzung des Planungsverbandes, dass mit
dem geplanten Eignungsgebiet die eigentlich wertgebenden Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes nicht berührt würden. Das an der Verbindungsstraße von Petschow nach
Schlage befindliche Wäldchen sei ein ständiges Brutrevier von Kranichen. Der Einwender hat
die Tiere dort in den letzten Jahren selbst regelmäßig beobachten können und kennt auch den
genauen Brutplatz. Mit der Errichtung eines Windparks würde das Gebiet für die Kraniche
unbewohnbar werden. Daneben sei das gesamte potenzielle Eignungsgebiet als Rastplatz für
den Kranich von Bedeutung. Jedes Jahr seien hier hunderte von Kranichen zu beobachten,
die auf ihrem Flug Richtung Süden rasten und auf den umliegenden Feldern Nahrung aufnehmen. Jäger und andere Anwohner würden diese Beobachtungen leicht bestätigen können. Der
Einwender weist außerdem auf die Wildbrücke hin, die beim Bau der Autobahn 20 mit guten
Gründen an dieser Stelle errichtet worden sei. Nicht nur in der Bauphase des Windparks, sondern auch durch den späteren Betrieb der Windenergieanlagen und die notwendigen Wartungsarbeiten würde das Wild nachhaltig vergrämt werden. Dann hätte man sich die Kosten
für eine teure Wildbrücke sparen können. Der Einwender gibt außerdem an, dass im erwähnten Wäldchen auch Raubvögel nisten, die durch einen Windpark ebenfalls vergrämt würden.
Darüber hinaus müsse von einer oder mehreren Fledermauskolonien in der Nähe des geplanten Eignungsgebietes ausgegangen werden, die sich vermutlich in Petschow und möglicherweise auch im erwähnten Waldstück befänden. Bei Sonnenuntergang könnten die Aktivitäten
der Fledermäuse regelmäßig beobachtet werden, die zur Nahrungssuche auch die Gärten der
Anwohner anfliegen. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass ein Windpark das ökologische
Gleichgewicht hier nachhaltig stören und die Fledermäuse verschwinden würden. Neben den
Belangen des Naturschutzes würden auch die Interessen der Anwohner gegen die Festlegung
eines Eignungsgebietes sprechen. Die Bewohner von Petschow, die sich in den vergangenen
17 Jahren am Dorfrand Eigenheime gebaut haben, würden in ihrer Wohnqualität beeinträchtigt. Der Wert der Grundstücke, der durch die in Sicht- und Hörweite gelegene Autobahn schon
gesunken sei, würde weiter gemindert.
Der Warnow- Wasser- und Abwasserverband weist darauf hin, dass das geplante Eignungsgebiet in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt. Bedenken gegen die Errichtung von
Windenergieanlagen bestehen nicht, wenn die maßgebenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist darauf hin, dass sich das geplante Eignungsgebiet innerhalb des militärischen Schutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Spätere Planungen
zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall
daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Flugsicherheit entstehen könnten. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage erteilen.
Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern weist auf insgesamt sechs bekannte Kranichbrutplätze hin, die sich innerhalb oder in unmittelbarer Nähe rund um das Eignungsgebiet befinden. Außerdem wird auf ein geschütztes Biotop (naturnahes Feldgehölz) hingewiesen, das
sich am westlichen Rand innerhalb des geplanten Eignungsgebietes befindet. Die Kranichbrutplätze und das Biotop würden zwar nicht als Ausschlusskriterien für die Festlegung eines
Eignungsgebietes gelten, könnten aber gleichwohl durch Windenergieanlagen beeinträchtigt
werden.
Bürger aus Petschow geben an, dass sie ihre Einwände stellvertretend für eine Anzahl von
Bürgern der Orte Petschow, Bandelstorf, Pankelow, Schlage und Lieblingshof vorbringen.
nach Ansicht der Einwender müsste schon die geltende Landschaftsschutzgebietsverordnung
dazu führen, dass an dieser Stelle gar kein Eignungsgebiet geplant werden dürfte. Hinzu
komme, dass Anwohner und Tierwelt bereits durch die Autobahn belastet sind, die auch der
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Luftwaffe als Flugschneise diene. Dort wo die Autobahn das geplante Eignungsgebiet durchquert, befindet sich ein Wildtunnel. Dieser sei angelegt worden, um eine Wanderroute des
Rotwildes zu sichern. Nachdem nun die Landschaftsveränderungen im Zuge des Autobahnbaus seit Jahren abgeschlossen sind, würde die Errichtung eines Windparks die Landschaft
erneut zerstören. Die Einwender weisen auf die nach ihrer Einschätzung einzigartige Vogelwelt in der Umgebung des Eignungsgebietes hin. Im angrenzenden „Grünen Moor“ gebe es
Schreiadlerhorste, und in jedem der umliegenden Dörfer brüteten Weißstörche. Diese hätten
bei der Nahrungssuche einen Aktionsradius von fünf Kilometern. Auch für den Milan, den Uhu
und viele nachtaktive Fledermausarten bestehe eine Schlaggefährdung. Das Gebiet diene außerdem als Rastplatz für Kraniche, Wildgänse und andere Vogelarten. Die Einwender äußern
ihr Unverständnis über die Vorgehensweise des Planungsverbandes bei der Flächenauswahl.
Windenergieanlagen der heute üblichen Größe seien Fremdkörper für Mensch und Natur.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und -beschränkungen längs der Autobahnen hin: Innerhalb der Anbauverbotszone von 40 Metern beiderseits der Autobahn dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahn steht die
Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen
Straßenbaulastträgers.
Ein weiterer Bürger aus Petschow geht davon aus, dass ein Investor im geplanten Eignungsgebiet später mindestens acht Windenergieanlagen mit einer Höhe von 100 bis 180 Metern
errichten würde. Aus der Stellungnahme der Gemeinde Dummerstorf sei ihm bekannt, dass
diese Einschränkungen hinsichtlich der Anlagenhöhe und der Befeuerung festlegen möchte.
Man müsse jedoch davon ausgehen, dass solche gemeindlichen Wünsche für einen Investor
nicht bindend wären und dass dieser letztlich eine optimale Ausnutzung des Eignungsgebietes
anstreben werde. Mit Windenergieanlagen von über 100 Metern Höhe würde das gegenwärtige harmonische Landschaftsbild zerstört und die Gesundheit der Anwohner gefährdet (vgl.
auch die hierzu im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders).
Auch sei mit erheblichen Naturzerstörungen durch die Bauarbeiten an einem Windpark zu
rechnen, die vermutlich nicht wieder behoben würden. Vorteile hätten die Investoren; die Anwohner dagegen müssten mit den Nachteilen leben. Bisher hätten die Einwohner in Petschow
ein naturverbundenes Leben ohne gesundheitsschädliche Einflüsse geführt. Wenn ein Windpark errichtet werden sollte, dürften viele Bürger ihre Entscheidung für Petschow als Wohnort
und Alterssitz als Fehlentscheidung ansehen und Überlegungen hinsichtlich besserer Alternativen anstellen. Der Einwender weist auch auf den Wildtunnel und dessen Funktion für den
Biotopverbund hin. Bei Errichtung eines Windparks könnte sich diese Investition im Nachhinein
als Vergeudung von Steuergeldern erweisen. Auch könne man als Anwohner beobachten,
dass sich das geplante Eignungsgebiet nach längerer Pause wieder als Sammel- und Nahrungsgebiet für Kraniche etabliere. Mit der Errichtung eines Windparks würden diese Vögel
wieder vertrieben und das Risiko des Vogelschlages würde sich erhöhen. Außerdem weist der
Einwender auf die umliegenden Brutplätze des Weißstorches hin. Es sei bekannt, dass der
Weißstorch in erhöhtem Maße durch Vogelschlag gefährdet sei. Der empfohlene Mindestabstand von 1.000 Metern zu den Brutplätzen sei für den Schutz dieser Tiere zu gering bemessen. Die Nahrungsgebiete könnten bis zu 5 Kilometer vom Brutplatz entfernt liegen. Im Fall
Schlage müsse deshalb davon ausgegangen werden, dass der mögliche Windpark in einem
Nahrungsgebiet des Weißstorches stehen und die Tiere bei der Nahrungssuche behindern
würde. Damit würde eine Verschlechterung der Lebensbedingungen und des Bruterfolges hervorgerufen. Auch sei im geplanten Eignungsgebiet eine hohe Konzentration von Fledermäusen, gerade in der Wanderungszeit, zu beobachten. Somit sei das Risiko, dass Fledermäuse
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an Windenergieanlagen zu Tode kommen, im Gebiet relativ hoch. Insgesamt geht der Einwender davon aus, dass im Fortschreibungsentwurf die gesetzlichen Bestimmungen zum Gesundheits- und Umweltschutz nur ungenügend berücksichtigt wurden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin, nach der die Lage in einem Landschaftsschutzgebiet generell als Restriktionskriterium bei der Festlegung von Eignungsgebieten gilt. Die hier
maßgebende Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Wolfsberger Seewiesen“ vom
16. Juni 1994 definiert unter anderem das Ziel, die charakteristische Landschaft im gesamten
Schutzgebiet großflächig zu erhalten und vor einer Zerschneidung durch Verkehrstrassen sowie Veränderung durch bauliche Anlagen zu schützen. Durch den späteren Bau der Autobahn
20 sei zwar bereits eine Vorbelastung eingetreten; bei Windenergieanlagen sei jedoch zu beachten, dass deren Einfluss auf das Landschaftsbild aufgrund der großen Höhe wesentlich
weiter reicht. Das Landesamt fordert, dass diese Einflüsse gutachterlich untersucht und bewertet werden. Wenn die Planung des Eignungsgebietes in einem solchen Restriktionsraum
weiter verfolgt werden sollte, müsste die Abweichung von den Kriterienempfehlungen der Landesregierung ausführlich begründet werden. Aus Sicht des Landesamtes würden die großflächigen, an das Gebiet 130 angrenzenden geschützten Biotope eher gegen die Festlegung als
Eignungsgebiet für Windenergieanlagen sprechen. Zu beachten sei außerdem das Votum der
für den Vollzug der Schutzgebietsverordnung zuständigen Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes
in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er das Gebiet 130, auch aufgrund der Lage im direkten Umfeld der Autobahn 20,
als für die Windenergienutzung geeignet ansieht.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf die nahegelegenen Vogelschutzgebiete hin
und mahnt die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung an. Im Bereich des geplanten Eignungsgebietes kämen möglicherweise Schreiadler, Rotmilan und andere sensible Arten vor.
Für einen weiteren Bürger aus Petschow ist das Gebiet Schlage ein trauriges Beispiel dafür,
wie beim Ausbau der Windenergienutzung in Mecklenburg-Vorpommern vorgegangen werde:
Schon vor Jahren habe nach Informationen des Einwenders ein Projektentwickler den Versuch
unternommen, das Gebiet Schlage als Eignungsgebiet ausweisen zu lassen. Dazu seien den
Landbesitzern Optionsverträge angeboten worden. Dass einer der Landeigentümer der amtierende Bürgermeister ist, habe man dabei sicherlich nicht als Nachteil angesehen. Hinderlich
sei nur ein einzeln stehendes Haus südlich der Autobahn gewesen. Als deren Besitzer starben,
sei man sich mit den Erben schnell einig geworden, habe das Anwesen eingeebnet und den
Planungsverband über die neue Situation informiert. Sehr hilfreich sei wiederum das Energieministerium gewesen, mit einer Änderung der Ausschlusskriterien bezüglich der Landschaftsschutzgebiete. Die Anregung zur Festlegung als Eignungsgebiet komme unter anderem von
der Firma Kloss New Energy zugute, dem jetzigen Arbeitgeber des früheren Energieministers.
Dem Planungsverband sei vermutlich bewusst, dass sich hier nur wiederhole, was sich in anderen Gemeinden schon in ähnlicher Weise zugetragen habe. Eine Folge davon sei der zunehmende Widerstand in der Bevölkerung gegen die Errichtung immer neuer Windenergieanlagen. Die Menschen hätten in der Regel ein feines Gespür für Ungerechtigkeiten und seien
gerade dabei aufzuwachen. Der Einwender weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Landschaftsschutzgebiet und das dort bestehende Bauverbot hin. Die vom
Energieministerium vorgenommene Einordnung der Landschaftsschutzgebiete als bloßes
Restriktionskriterium und die im konkreten Fall vom Planungsverband wiedergegebene geringe bis mittlere Bewertung der Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes stellt der Einwender
in Frage. Aus seiner Sicht ist die wiedergegebene Bewertung subjektiv, die Landschaft nach
wie vor unverbaut und die gesamte Vorgehensweise rechtswidrig. Um das Bauverbot in einem
Landschaftsschutzgebiet aufheben zu können, müsse ein überwiegendes öffentliches Inte-
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resse nachgewiesen werden. Ein solcher Nachweis sei in den Entwurfsunterlagen des Planungsverbandes nicht einmal ansatzweise erkennbar. Im Hinblick auf eine mögliche Wertminderung von Häusern und Grundstücken merkt der Einwender an, dass sich die Anwohner auf
die Bestandskraft der Schutzgebietsverordnung müssten verlassen können. Auch der einzelne
Bürger habe, wie ein Unternehmen, Anspruch auf Planungssicherheit für seine Investitionen.
Die aus Sicht des Einwenders sehr geringen Abstände zu den umliegenden Ortschaften führten zwangsläufig zu einem hohen Konfliktpotenzial. Besonders die Gefährdung durch permanenten Infraschall beunruhige die Anwohner (vgl. hierzu die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen
Ausführungen desselben Einwenders). Zu bedenken seien auch Umzingelungseffekte für die
Anwohner von Pankelow, Schlage und Dummerstorf sowie die Bewohner von LieblingshofAusbau durch die bestehenden Anlagen in Gubkow. Bezüglich der Naturschutzbelange weist
der Einwender auf das Mischwaldgebiet „Grünes Moor“ hin, in dem sich mehrere große
Feuchtgebiete befinden. Diese böten besonders Fledermäusen und Lurchen hervorragende
Lebensbedingungen. Der Wald sei in den letzten Jahrzehnten nicht bewirtschaftet worden.
Somit hätten sich störungsempfindliche Greifvogelarten wie Rotmilan, Habicht und Wiesenweihe gut entwickeln können. Bis vor einigen Jahren habe sogar ein Schreiadlerpaar dort genistet. Sehr vereinzelt lasse sich in der weiteren Umgebung auch der Seeadler beobachten,
besonders am sogenannten Krebssee, etwa 1.000 Meter östlich des geplanten Eignungsgebietes. Der Einwender weist auch ausdrücklich darauf hin, dass innerhalb des Waldes ein Kranichpaar brütet. Bekanntlich zeigten Kraniche wie auch die Rotmilane kein Meidungsverhalten
gegenüber Windenergieanlagen und seien deshalb besonders häufig Opfer von Kollisionen.
Die an den Wald angrenzenden Freiflächen seien selbstverständlich Aktionsraum der in allen
umliegenden Ortschaften brütenden Weißstörche. Hinzu komme, dass sowohl die Flächen
nördlich wie auch südlich der Autobahn in Abhängigkeit von der Fruchtfolge wichtige Rast- und
Nahrungsplätze für ziehende Kraniche und Gänse seien. Überhaupt nicht betrachtet worden
sei im Umweltbericht der Wildtunnel östlich der Autobahnbrücke. Auf beiden Seiten seien trichterförmige Wildgatter aufgestellt worden. Besondere Bedeutung habe der Tunnel für das Rotwild, da hier ein für die Population wichtiger Fernwechsel verlaufe. Nach eigenen Beobachtungen des Einwenders wird der Tunnel außerdem vom Schwarz-, Reh- und neuerdings auch
Damwild angenommen. Der Einwender möchte daran erinnern, dass Mecklenburg-Vorpommern „Wolfserwartungsland“ ist, und dass sich diese Tiere wieder möglichst ungehindert im
Land bewegen können sollten. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Tiere bei einer derart
massiven Veränderung ihrer Umgebung verhalten würden. Sicher würden einzelne Individuen
unterschiedlich reagieren. Es sei unsicher, ob der Tunnel weiterhin angenommen würde oder
ob die Zahl der Wildunfälle ansteigen würde. Das Gebiet 130 sei deshalb für die Windenergienutzung absolut ungeeignet. Das Gebiet sei für Mensch und Tier zu wertvoll, das Konfliktpotenzial zu groß und der rechtliche Status zu unsicher.
Ein Bürger aus Göldenitz und weitere Bürger, die gleichlautende Stellungnahmen abgegeben haben, sprechen sich gegen die Festlegung der Gebiete 129 und insbesondere 130 als
Eignungsgebiete aus. Der Einwender beschreibt die historische Entwicklung der Landschaft
in der Umgebung der beiden Gebiete und spricht sich dafür aus, bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit nicht den heutigen Zustand der Landschaft heranzuziehen, sondern den Zustand
vom Ende des 18. Jahrhunderts als Referenzzustand zu betrachten (vgl. hierzu auch die im
Abschnitt 5.6 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders zum Natur- und Landschaftsschutz). Ausschnitte historischer Karten, die der Einwender in seiner Stellungnahme
abbildet, zeigen, dass das Gebiet um Göldenitz, Petschow und Schlage um 1788 noch durch
Seen und Moore geprägt war, die dann im Verlauf der folgenden hundert Jahre durch großflächige Entwässerungsmaßnahmen zu großen Teilen verloren gingen. Der Einwender beschreibt die Pläne zur Renaturierung der Wolfsberger Seewiesen und deren Bedeutung für
verschiedene Tierarten. Diese Renaturierungen seien keine kurzfristigen Prozesse, denn ökologische Veränderungen, die Wiederansiedlung von verschwundenen Tier- und Pflanzenarten
und die Ausbildung stabiler Populationen brauchten Zeit. Vor diesem Hintergrund kritisiert der
Einwender, dass aktuelle Bestandsaufnahmen und Gutachten, wie sie der Planungsverband
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für seine Entwürfe herangezogen hat, sich auf den derzeitigen degradierten Zustand der Landschaft bezögen und deren Entwicklungspotenziale nur in untergeordnetem Maße berücksichtigten. Durch den Menschen degradierten Flächen werde ein geringer Wert zuerkannt, und
damit würde dann eine weitere Inanspruchnahme und Degradierung gerechtfertigt – bis hin
zur völligen Ausrottung und Vernichtung der natürlichen Lebensgemeinschaften. Bezüglich
des Gebietes 130 weist der Einwender auf die Lage im Landschaftsschutzgebiet hin. Die im
Umweltbericht postulierte geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes beziehe
sich auf den aktuellen, degradierten Zustand der Landschaft. Der Planungsverband selbst
gehe in seiner Abwägungsdokumentation, für den Fall dass hier ein Windpark entsteht, von
einer erheblichen Veränderung des Landschaftsbildes aus. Mit fortschreitender Entwicklung
der im Schutzgebiet begonnenen Renaturierungsmaßnahmen werde sich jedoch ein deutlich
anderes Landschaftsbild einstellen, das nach Einschätzung des Einwenders eine sehr hohe
Bewertung rechtfertigen würde. Schon der Name des Schutzgebietes suggeriere einen falschen Referenzzustand, denn ursprünglich war das Gebiet durch den Wolfsberger See geprägt. Erst nach dessen Trockenlegung durch den Menschen seien die Wiesen als neues
Landschaftselement hinzugekommen. Auch die im Umweltbericht vom Mai 2014 wiedergegebene Bewertung der Schutzwürdigkeit des Arteninventars und der Lebensräume als gering
wird vom Einwender angezweifelt: In unmittelbarer Nähe des potenziellen Eignungsgebietes
und an weiteren Stellen im Landschaftsschutzgebiet sei das Vorkommen des Kammmolches
und der Rotbauchunke nachgewiesen, was auf eine weiträumige Verbreitung hindeute. Diese
Arten gelten in Mecklenburg-Vorpommern als stark gefährdet. Auch die zahlreichen innerhalb
und in der Nähe des Gebietes 130 befindlichen Gewässer-, Gehölz- und Feuchtbiotope, die
vom Planungsverband in seinem Umweltbericht nur zusammenfassend erwähnt wurden, ließen eine höhere Bewertung der Schutzwürdigkeit angezeigt erscheinen. Bezüglich der Vorkommen des Weißstorches weist der Einwender darauf hin, dass im Landschaftsschutzgebiet
in jüngster Zeit eine tendenzielle Zunahme der Brutpaare, mit neuen Brutplätzen in Pankelow
und Wolfsberg, verzeichnet werden konnte. Dies deute auf eine hohe Bedeutung des Gebietes
für diese Großvogelart hin. Renaturierungsmaßnahmen seien eine wesentliche Grundlage für
diese Entwicklung. Darüber hinaus seien in den letzten Jahren bei Petschow Goldregenpfeifer,
Schwarzkehlchen, Rotmilan, Misteldrossel, Baumfalke und Schelladler in unterschiedlichen
Anzahlen beobachtet worden. Bei Schlage seien unter anderem Wanderfalke, Baumfalke und
Seeadler beobachtet worden und bei Bandelstorf unter anderem Neuntöter, Trauerschnäpper,
Gebirgsstelze, Waldlaubsänger, Klappergrasmücke, Bergfink, Wachtel und Seeadler. Die häufigen und zahlreichen Nachweise seltener Vogelarten im Naturschutzgebiet „Göldenitzer
Moor“ und auf den Wolfsberger Seewiesen verdeutlichten eingehend, welchen Wertverlust
das gesamte Landschaftsschutzgebiet nach dem Beginn der Trockenlegungen vor 200 Jahren
habe hinnehmen müssen – gleichzeitig machten sie auch deutlich, welches enorme Entwicklungspotenzial mit einer Renaturierung der degradierten Lebensräume verbunden sei. Das
Gebiet habe mit dem Bau der Autobahn bereits immense Einschnitte hinnehmen müssen. Nun
sei es an der Zeit, der Natur wieder mehr Entwicklungsraum zu geben. Der Einwender weist
außerdem auf die ausdrücklichen Vorbehalte hin, die von der zuständigen Naturschutzbehörde gegen das geplante Eignungsgebiet vorgebracht wurden. Die von der Behörde geforderten Prüfungen seien vor einer Festlegung unbedingt durchzuführen. Aus Sicht des Einwenders müssten allerdings bereits die Lage im Schutzgebiet und die bereits erkennbaren
Konflikte dazu führen, dass das Gebiet 130 verworfen wird. Auch zu den wirtschaftlichen Interessen, die mit der Errichtung eines Windparks verbunden sind, nimmt der Einwender Stellung:
Ein Antrag der Dummerstorfer Gemeindevertretung an den Bürgermeister habe das klare Ziel
formuliert, zusätzliche Einnahmen zu generieren und den Bürgern ebenfalls die Möglichkeit
einer wirtschaftlichen Beteiligung zu geben. Der Einwender äußert Zweifel, ob dieses Ziel für
die Gebiete 129 und 130 umgesetzt werden kann. Einen primären Nutzen hätten nur die wenigen Landwirte, welche gegebenenfalls ihre Flächen zur Verfügung stellen würden. Die Ausführungen des Planungsverbandes bezüglich bislang fehlender Rechtsgrundlagen ließen
deutlich werden, dass es – trotz gutem Willen – momentan und sehr wahrscheinlich auch zukünftig keinerlei finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden geben werde. Um Einnahmen aus einem Windpark in der Gemeinde zu halten, sei es unumgänglich, dass der Hauptsitz
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der Betreibergesellschaft in der Gemeinde liegt, welcher dann die Gewerbesteuereinnahmen
zufließen würden. Die Aufnahme der Gebiete 129 und 130 in den Fortschreibungsentwurf sei
jedoch durch auswärtige Firmen angeregt worden, die als potenzielle Betreiber keine Gewerbesteuer in der Gemeinde entrichten würden. Die Gemeinde selbst könnte eine Betreibergesellschaft bilden; jedoch wäre auch in diesem Fall deren Hauptsitz völlig offen.
Ein Bürger aus Kessin geht auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Landschaftsschutzgebiet ein. Ein solches Schutzgebiet sei verbindlich. In einem Bauleitplan müsse ein
solches Schutzgebiet in seiner Abgrenzung übernommen werden und sei nicht selbst Gegenstand der Planung und der Abwägung. Man spreche in diesem Fall von einer nachrichtlichen
Übernahme. Sei eine Bebauung im Schutzgebiet dennoch beabsichtigt, könne dieses aufgehoben oder geändert werden. Hierfür würden dann im Prinzip dieselben Regeln des behördlichen Verfahrens gelten wie für die Ausweisung eines solchen Gebietes. In jedem Fall müsse
es das Ziel sein, Veränderungen des betreffenden Landschaftsschutzgebietes, wenn überhaupt, nur in einem möglichst geringen Umfang vorzunehmen. Der nördlich der Autobahn gelegene Teil des Landschaftsschutzgebietes sei als Pufferzone zum Naturschutzgebiet Wolfsberger Wiesen zu erhalten und dürfe daher nicht in das geplante Eignungsgebiet einbezogen
werden. Hier seien Bereiche vorhanden, die durch eine Errichtung von Windenergieanlagen
erhebliche Beeinträchtigungen erfahren würden. Die vorgeschlagene Pufferzone lasse dem
angrenzenden Naturschutzgebiet außerdem Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf die
Wiederansiedlung von Tier- und Pflanzenarten. In der Abwägung sollten außerdem der Vogelzug sowie der Erholungswert der Landschaft für die Bewohner des städtischen Ballungsgebietes Rostock und auch für Touristen angemessen berücksichtigt werden.
Die STF Tele-Consult GmbH aus Dülmen weist im Auftrag der E-Plus Mobilfunk GmbH &
Co KG auf eine vorhandene Richtfunkstrecke des Mobilfunkbetreibers hin, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft. Für einen ungehinderten Funkbetrieb wird ein Abstand rotierender Anlagenteile von mindestens 27,90 Metern zur direkten Sichtlinie zwischen den beiden
betreffenden Richtfunkantennen gefordert. Für die Türme von Windenergieanlagen gelte ein
Mindestabstand von 55,80 Metern.
Die Gemeinde Dummerstorf bittet den Planungsverband um Prüfung, ob sich mit der Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 129 und 130 für den Gemeindehauptort Dummerstorf
ein Umzingelungstatbestand ergeben würde. Die Gemeinde sieht außerdem den Schutzabstand von 1.000 Metern zu Ortschaften lediglich als einen Mindestabstand an. Wenn nur dieser
Mindestabstand eingehalten werde, müssten aus Sicht der Gemeinde die Windenergieanlagen im Eignungsgebiet auf eine Höhe beschränkt werden, die unter dem technisch realisierbaren Maß liege. Mit zunehmendem Abstand sei eine Dynamisierung der Nabenhöhe denkbar.
Die Gemeinde bittet den Planungsverband um Prüfung, ob solche dynamischen Festsetzungen in einem Bebauungsplan getroffen werden könnten. Auch möchte sie wissen, ob im Bebauungsplan Vorgaben zum Einsatz bestimmter Technologien bei der Anlagenbefeuerung gemacht werden können. Die Gemeinde möchte außerdem die Errichtung von Prototypen in den
beiden geplanten Eignungsgebieten ausschließen, da sie beabsichtige sich gegebenenfalls
an den Windparks finanziell zu beteiligen und der Betrieb von Prototypen einer solchen Beteiligung entgegenstehen würde. Zur möglichen Betroffenheit der in der Umgebung der geplanten Eignungsgebiete brütenden Weißstörche legt die Gemeinde eine gutachterliche Stellungnahme vor. Generell sei demnach ein Aktionsradius von einem bis drei Kilometern um den
Nistplatz anzunehmen, in dem die Störche ihre Nahrung suchen. Für das Gebiet 130 seien die
Nistplätze in Bandelstorf, Schlage, Göldenitz und Petschow beurteilungsrelevant. Diese Nistplätze lägen jeweils in den Innenbereichen der Dorflagen und damit über 1.000 Meter vom
geplanten Eignungsgebiet entfernt. Die Festlegung des Gebietes 130 sei insofern mit den
Bestimmungen des Artenschutzrechtes vereinbar.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
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Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin begrüßt die Aufnahme des Gebietes 130 in den Fortschreibungsentwurf und hält die Erwägungen des Planungsverbandes zur Betroffenheit des
Landschaftsschutzgebietes für zutreffend. Kartierungen, die im Auftrag der Einwenderin begonnen worden seien, bestätigten bis jetzt die Eignung des Gebietes aus naturschutzfachlicher Sicht. Am östlichen Rand des Gebietes, bei der dort vorhandenen Trocknungsanlage,
schlägt die Einwenderin eine Erweiterung um 10 Hektar vor. Hier habe der Planungsverband
offenbar irrtümlich einen Abstand von 1.000 Metern zu den Anwesen an der Landesstraße 191
zwischen Petschow und Lieblingshof angesetzt, obwohl eigentlich 800 Meter anzusetzen wären. Die vom Planungsverband beabsichtigte Reservierung von Standorten für Prototypen
lehnt die Einwenderin ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen
derselben Einwenderin). Das Gebiet sei für die kommerzielle Windenergienutzung sehr geeignet. In enger Abstimmung mit der Gemeinde Dummerstorf solle hier ein Windpark mit umfassender Beteiligung der Bürger und der Gemeinde verwirklicht werden. In Anbetracht der ohnehin schon gegebenen Einschränkungen durch Anforderungen der Flugsicherheit sollte die
Ausnutzung des Gebietes nicht noch durch weitere Vorgaben eingeschränkt werden.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits der Autobahn hin.
Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von 126 Metern ergebe
sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese
und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare Fläche des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das aufgrund tatsächlicher
Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer
gewissen Mindestgröße nicht gerecht. Das Amt weist außerdem darauf hin, dass auf Luftbildern noch ein Einzelgehöft an der Straße von Schlage nach Petschow zu erkennen ist, das,
wenn es bewohnt wäre oder wieder bezogen werden könnte, aufgrund des geringen Abstandes die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes in Frage stellen könnte.
Die Anwohner des Südwesthanges in Petschow bekunden mit einer Unterschriftenliste ihre
Ablehnung des geplanten Eignungsgebietes: Man sei durch die Autobahn schon genug belastet und wolle nicht noch mehr Lärmbelästigung. Auch wolle man keinen Wertverlust seiner
Grundstücke hinnehmen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wiederholt nochmals ihre Ausführungen
zur Lage des geplanten Eignungsgebietes im Landschaftsschutzgebiet, die sie bereits im August 2014 gegenüber der Geschäftsstelle des Planungsverbandes gemacht hatte. Demnach
besteht der Zweck des Landschaftsschutzgebietes in der Erhaltung des typischen Landschaftsbildes, das sowohl durch natürliche wie durch menschliche Einflüsse (vor allem die
Landwirtschaft) geprägt wird. Auch soll das Schutzgebiet der menschlichen Erholung dienen.
Die Errichtung von baulichen Anlagen soll im Gebiet vermieden werden. Den Kernbereich des
Schutzgebietes bilden insbesondere die ehemaligen Wolfsberger Seen sowie das Naturschutzgebiet um die Kösterbeck und die angrenzenden Seitentäler, aber auch weitere Bereiche wie das direkt beim geplanten Eignungsgebiet gelegene Glöönmoor. Der Raum um die
ehemaligen Seen werde im Rahmen einer Komplexmaßnahme im Zusammenhang mit dem
Bau der Autobahn 20 renaturiert. Zumindest das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion
des Landschaftsschutzgebietes würden durch eine Errichtung von Windenergieanlagen in jedem Fall beeinträchtigt. Somit wären Windenergieanlagen nach den Bestimmungen der
Schutzgebietsverordnung eigentlich unzulässig. Vor diesem Hintergrund hält die Naturschutzbehörde den äußersten Südwesten des Landschaftsschutzgebietes für den einzigen Teilraum,
der für die Errichtung von Windenergieanlagen in Frage kommen könnte. Die Flächen nördlich
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der Autobahn seien von der weiteren Betrachtung auszunehmen. Das hier gelegene Glöönmoor ist ein großer Kranichschlafplatz und Brutgebiet für einige Großgreife. Im weiter westlich
gelegenen Biotopkomplex brüten Wiesen- und Rohrweihe. Über den südlich der Autobahn
befindlichen Erlenbruch liegen der Naturschutzbehörde keine genaueren Erkenntnisse vor.
Bekannt sei die Bedeutung der zwischen Schlage und Göldenitz gelegenen Grünlandflächen
als Nahrungsrevier für die in den umliegenden Orten brütenden Weißstörche. Die Naturschutzbehörde schließt nicht aus, dass diese Habitatfunktion der Festlegung des geplanten Eignungsgebietes entgegenstehen könnte und empfiehlt daher eine genauere Untersuchung der
Weißstorchbelange vor der möglichen Festlegung eines Eignungsgebietes. In der aktuellen
Stellungnahme weist die Naturschutzbehörde außerdem auf die Kompensationsmaßnahmen
19 E und 25 M hin, die im Rahmen der Planung der Autobahn 20 festgesetzt wurden, aber in
das Kompensationsflächenkataster des Landes noch nicht aufgenommen wurden.
8.18.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 130 wird als Vorranggebiet in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Zahlreiche Einwender nehmen Bezug auf die Lage des geplanten Vorranggebietes im Landschaftsschutzgebiet Wolfsberger Seewiesen. Die Einwände beziehen sich sowohl auf den
Rechtsstatus des Schutzgebietes und die daraus entstehenden formalen Fragen als auch auf
inhaltliche Aspekte des Landschaftsschutzes und die damit verfolgten Zwecke. Nach nochmaliger inhaltlicher Betrachtung des Sachverhaltes kommt der Planungsverband zu dem Schluss,
dass an der Planung des Vorranggebietes Schlage festgehalten werden soll. Das Gebiet liegt
in der näheren Umgebung der Stadt Rostock in einem infrastrukturell stark vorgeprägten und
vorbelasteten Raum, und die umgebende Landschaft weist keine derart herausgehobenen
Qualitäten auf, dass den Belange des Landschaftsschutzes Vorrang gegeben werden müsste.
Es gibt vielmehr einige vergleichbare Fälle, wo geplante Vorranggebiete am Rande von Landschaftsschutzgebieten oder sonstigen hochwertigen Landschaftsräumen liegen – nur eben zufällig nicht innerhalb der Grenzen eines Schutzgebietes. Um solche Zufälligkeiten und Unterschiede bei der Bewertung gleicher Sachverhalte auszuschließen, hat das Energieministerium
die Landschaftsschutzgebiete in seiner Kriterienempfehlung aus dem Jahr 2012 absichtlich
den (einer Abwägung zugänglichen) Restriktionskriterien zugeordnet, und der Planungsverband ist dieser Empfehlung gefolgt. Aus Sicht des Planungsverbandes darf in dieser Frage
keine isolierte Betrachtung der örtlichen Situation allein anhand der Schutzziele der geltenden
LSG-Verordnung erfolgen. Vielmehr muss die Gesamtheit der bestehenden und geplanten
Windparkstandorte in der Region Rostock betrachtet werden. Im Ergebnis dieser Betrachtung
kommt der Planungsverband zu dem Schluss, dass an anderen Stellen durchaus schwerer
wiegende Veränderungen in weitaus empfindlicheren Landschaftsräumen zugelassen wurden
oder aktuell geplant sind. Gerade unter dem Gesichtspunkt des Landschaftsschutzes hält der
Planungsverband das Gebiet 130 für eines der konfliktärmsten unter den zur Neufestlegung
vorgesehenen Vorranggebieten. Diese Einschätzung wird durch die Landschaftsbildbewertung des geltenden Landschaftsrahmenplanes für die Region Rostock gestützt: Von den 17
Eignungsgebieten, die im Entwurf vom Mai 2014 zur Neufestlegung vorgeschlagen waren,
befinden sich demnach 12 ganz oder teilweise in Räumen mit erhöhter Schutzwürdigkeit des
Landschaftsbildes (Bewertungsstufen 2 und 3). Weitere zwei Gebietsvorschläge grenzen unmittelbar an Räume mit höchster Schutzwürdigkeit (Bewertungsstufe 1) an. Nur das Gebiet
Schlage sowie zwei weitere Gebiete an bzw. in der Nähe der Autobahn 20 liegen vollständig
abseits der Räume mit erhöhter Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes.
Bezüglich der formalen Fragen, die mit der Errichtung von Windenergieanlagen im Landschaftsschutzgebiet verbunden sind, wird von einigen Einwendern zutreffend angemerkt, dass
die geltende Schutzgebietsverordnung die Errichtung baulicher Anlagen in der freien Landschaft in der Regel ausschließt. Die Verordnung lässt jedoch Befreiungen vom Bauverbot zu,
soweit diese durch überwiegende Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt sind. Durch den
Beschluss des Planungsverbandes über die Festlegung des Vorranggebietes würden diese
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Gründe manifestiert. Die diesbezügliche Abwägung erfolgt im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde.
Der Planungsverband bleibt im Übrigen bei seiner Auffassung, dass die wertgebenden Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes durch das geplante Vorranggebiet im Wesentlichen unberührt bleiben. Für Erholungssuchende sind die in unmittelbarer Nähe des geplanten
Vorranggebietes befindlichen Gehölze und Feuchtgebiete weitgehend unzugänglich und aufgrund der Verlärmung durch die Autobahn unattraktiv. Der Anregung des Landesamtes für
Umwelt, Naturschutz und Geologie, dass die Auswirkungen eines Windparks auf das Landschaftsschutzgebiet zunächst gutachterlich untersucht werden sollten, wird nicht gefolgt. Für
den Planungsverband ist weder ersichtlich, was Gegenstand einer solchen Untersuchung sein
sollte, noch benennt das Amt Maßstäbe und Kriterien, anhand derer das Ergebnis einer solchen Untersuchung bewertet werden sollte. Dass die Windenergieanlagen, die nach Festlegung des Gebietes 130 dort errichtet werden könnten, in weiten Teilen des Landschaftsschutzgebietes sichtbar wären, ist aufgrund der überwiegend offenen Landschaftsstruktur evident
und bedarf keiner näheren Untersuchung. Die bei Gubkow befindlichen Anlagen sind schon
jetzt weithin sichtbar. Die für die Naherholung besonders geeigneten Bereiche der Rostocker
Schweiz und des Tals der Kösterbeck befinden sich außerhalb des potenziellen Wirkbereichs
von Schall und Schattenwurf der Windenergieanlagen. Das gleiche gilt für den Bereich des
ehemaligen Wolfsberger Sees, falls dessen nähere Umgebung im Ergebnis von Renaturierungsmaßnahmen zukünftig eine höhere Bedeutung für die Naherholung erhalten sollte. Auch
die Anregung eines Einwenders, den nördlich der Autobahn gelegenen Teil als „Pufferzone“
freizuhalten und aus dem geplanten Vorranggebiet herauszunehmen, ist vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt.
Die von einem Bürger aus Göldenitz aufgeworfene Frage des geeigneten Referenzzustandes
für die Landschaftsbildbewertung kann bei der Fortschreibung des RREP selbstverständlich in die Abwägung einbezogen, jedoch nicht abschließend erörtert und entschieden werden.
Es handelt sich vielmehr um eine methodische Grundsatzfrage, die bei zukünftigen Fortschreibungen des Landschaftsrahmenplanes durch die zuständige Behörde näher zu untersuchen
wäre. In der laufenden RREP-Fortschreibung muss sich der Planungsverband auf die vorhandenen fachlichen Grundlagen stützen. Der Einwender beschreibt sehr anschaulich die Veränderungen der Landschaft, die in der Umgebung des geplanten Vorranggebietes insbesondere
durch die Kultivierung von Moorgebieten während der letzten zwei Jahrhunderte eingetreten
sind. Aus den Ausführungen wird allerdings nicht deutlich, inwieweit es sich hierbei um eine
Besonderheit der Wolfsberger Seewiesen und ihrer näheren Umgebung handelt, die gerade
an dieser Stelle zu einer anderen Bewertung des Landschaftsbildes führen müsste. Degradierte Moore gibt es auch in der Umgebung anderer vorhandener und geplanter Vorranggebiete. Der Planungsverband weist darauf hin, dass das Moorgebiet der Wolfsberger Seewiesen trotz seines degradierten Zustandes in der landesweiten Bewertung der Schutzwürdigkeit
des Landschaftsbildes der höchsten Bewertungsstufe zugeordnet wurde. Es erscheint somit
fraglich, ob der Bewertungsansatz des Einwenders bei regionsweiter Anwendung zu einer wesentlich anderen räumlichen Verteilung der Bewertungen führen würde. Analog gilt dies auch
für die Bewertung des Lebensraumpotenzials der Landschaft. Auch in dieser Hinsicht wurden
die Wolfsberger Seewiesen im Landschaftsrahmenplan der höchsten Bewertungsstufe zugeordnet.
Der Abstand des geplanten Vorranggebietes zu den umliegenden Wohnorten entspricht
den geltenden Richtwerten, die in der Region einheitlich angewendet werden. Die in einigen
Stellungnahmen zum Ausdruck gebrachten Sorgen um die Gesundheit der Anwohner, mögliche Auswirkungen von Infraschall sowie mögliche Auswirkungen auf den Wert von Immobilien
werden zur Kenntnis genommen. Der Planungsverband geht davon aus, dass mit der Anwendung der einheitlichen Abstandsrichtwerte in ausreichendem Umfang Vorsorge für den Schutz
der Anwohner getroffen wird. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.1 verwiesen.
Dessen ungeachtet müssen in späteren Genehmigungsverfahren für jede Windenergieanlage
im geplanten Vorranggebiet die Auswirkungen von Schall und Schattenwurf nochmals genau
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berechnet und die Einhaltung der maßgebenden Immissionsrichtwerte sichergestellt werden.
Die von einigen Einwendern erwähnten Beeinträchtigungen durch die Autobahn sprechen aus
Sicht des Planungsverbandes eher für als gegen die Festlegung des Vorranggebietes. Die
Windenergieanlagen würden in einem Bereich entstehen, der durch die Autobahn ohnehin
verlärmt ist. Befürchtungen, dass für einzelne Orte eine Umstellungswirkung eintreten
könnte, sind nicht begründet. Zur Bewertung lokaler Häufungen von Vorranggebieten und insbesondere der möglichen Umstellungswirkung von Windparks auf einzelne Ortschaften wird
auf die Ausführungen im Abschnitt 3.5 verwiesen. Mit einer Festlegung der Gebiete 129 und
130 würden kritische Werte weder hinsichtlich der absoluten Größe der benachbarten Vorrangflächen noch hinsichtlich einer möglichen Umstellungswirkung auf einzelne Ortschaften
überschritten. Für die am stärksten betroffene Ortschaft Schlage würde sich eine Verstellung
durch Windenergieanlagen auf knapp einem Drittel des Umkreises ergeben, was als vertretbar
angesehen wird.
Bezüglich der Belange des Vogelschutzes wird auf den Umweltbericht und die Ausführungen
im Abschnitt 3.8 verwiesen. Das geplante Vorranggebiet und seine Umgebung weisen keine
besonders hohe Dichte von Greifvögeln auf. Zu den bekannten Brutplätzen des Schreiadlers
wird ein ausreichender Abstand eingehalten. Die wichtigsten Nahrungshabitate der in den umliegenden Orten brütenden Weißstörche liegen außerhalb des geplanten Vorranggebietes. Für
rastende und überfliegende Zugvögel weist das geplante Vorranggebiet gemäß den vorliegenden Datengrundlagen keine herausgehobene Bedeutung auf. Der von einigen Einwendern besonders erwähnte Kranich gehört nicht zu den Vogelarten, die durch Windenergieanlagen in
besonderem Maße gestört oder gefährdet werden. Besondere Anforderungen zum Schutz der
Fledermäuse wirken sich in der Regel kleinräumig und zeitlich begrenzt aus. Deshalb werden
Fledermäuse bei der Festlegung von Vorranggebieten für Windenergieanlagen nicht besonders berücksichtigt. Die im Einzelfall notwendigen Schutzanforderungen werden später bei der
Genehmigung von Windenergieanlagen festgelegt.
Die von einigen Einwendern geäußerten Befürchtungen bezüglich einer möglichen Störung
des Wildwechsels durch den vorhandenen Durchlass unter der Autobahn sind für den Planungsverband nicht nachvollziehbar. Erkenntnisse darüber, dass die betreffenden Tierarten
ein ausgeprägtes Meidungsverhalten gegenüber Windenergieanlagen aufweisen würden, liegen dem Planungsverband nicht vor. Auch die Gefahr einer Entwertung von ökologischen
Kompensationsmaßnahmen, die im Zuge des Autobahnbaus durchgeführt wurden, ist für den
Planungsverband nicht erkennbar.
Mindestanforderungen zur wirtschaftlichen Beteiligung der Bürger und Gemeinden an
kommerziellen Windparks wurden für das Land Mecklenburg-Vorpommern zwischenzeitlich
durch ein Landesgesetz geregelt. Hierzu wird auf den Abschnitt 11.3 verwiesen.
Bezüglich der geplanten Reservierung des Vorranggebietes für Windenergieanlagen-Prototypen wird auf den Abschnitt 10 verwiesen.
Die Hinweise auf die Restriktionen der Flugsicherung, die Anbauverbote und -beschränkungen längs der Autobahn, die Lage des geplanten Vorranggebietes in einem Trinkwasserschutzgebiet sowie die im Gebiet verlaufenden Richtfunkstrecken werden zur
Kenntnis genommen. Die zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in der vorgeschlagenen Abgrenzung wird dadurch insgesamt nicht in Frage gestellt.
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8.19 Groß Gischow (131)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Gr. Gischow
(131)

hoch

erhöht

nicht bewertet

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.19.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Groß Gischow, Moltenow, Matersen, Viezen, Hohen Luckow, Jürgenshagen,
Selow, Neu Bernitt, Boizenburg und Gnemern; zur Stellungnahme einiger Bürger aus
Jürgenshagen wurde eine Liste mit zahlreichen Unterschriften eingereicht

•

Warnow- Wasser- und Abwasserverband, Rostock

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Bernitt

•

Amt Bützow-Land, Amtsausschuss

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Grüne Seele e.V., Viezen

•

Bio-Hotel Elfengrund, Viezen

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

345

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

•

Gutsverwaltung Gnemern

•

BS Windertrag, Berlin

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow

8.19.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Der Warnow- Wasser- und Abwasserverband weist darauf hin, dass das geplante Eignungsgebiet in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt. Bedenken gegen die Errichtung von
Windenergieanlagen bestehen nicht, wenn die maßgebenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden.
Bürger aus Groß Gischow weisen auf das zwischen den Orten Groß Gischow und Gnemern
befindliche Naturschutzgebiet, bekannt als „Grünes Rad“ oder „Grünes Band“, hin. Windenergieanlagen müssten zu einem Naturschutzgebiet generell einen Mindestabstand von 1.000
Metern einhalten. Im Fall des geplanten Eignungsgebietes Groß Gischow würde dieser Abstand deutlich unterschritten. Der Planungsverband habe auch nicht berücksichtigt, dass dieses Naturschutzgebiet vielen Tieren als Brutplatz dient. Diese könnten sich durch Windenergieanlagen gestört fühlen und abwandern, was den eigentlich beabsichtigten Schutz der Beke
und der angrenzenden Wälder zunichtemachen könnte. Auch das Landschaftsbild würde
durch einen Windpark gestört. Bis jetzt sei das Landschaftsbild hier durch das „Grüne Rad“
sowie die Orte Groß Gischow und Gnemern mit ihren denkmalgeschützten Häusern geprägt,
die eine harmonische Einheit bilden. Es sei unverständlich, warum darauf keine Rücksicht
genommen werde. Die Einwender werfen die Frage auf, ob es keine Möglichkeiten gibt, Windenergieanlagen an geeigneteren Stellen, fernab von Naturschutzgebieten und deren Fauna zu
bauen. Bezüglich der befürchteten Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild verweisen
die Einwender auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Sachsen-Anhalt, nachdem Belange des Denkmalschutzes durch ein Bauvorhaben nicht erst dann beeinträchtigt würden,
wenn ein Denkmal durch das Vorhaben geradezu zerstört werde, sondern vielmehr bereits
dann, wenn das Vorhaben den landschaftsbildprägenden Eindruck eines benachbarten Denkmales stört. Im Fall Groß Gischow würden die vorhandenen Baudenkmäler nicht mehr authentisch wirken, wenn die Ansicht des Ortes zukünftig durch einen Windpark geprägt würde. Der
Gesamteindruck der kopfsteingepflasterten Dorfstraßen mit den alten Fachwerkhäusern und
dem verbindenden Element der Beke würde zerstört. Auch das Vorkommen von Fledermäusen spreche gegen die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes. In Groß Gischow seien
jeden Abend Fledermäuse zu beobachten, auch in Moltenow seien Vorkommen nachgewiesen. In Gnemern sei vor einigen Monaten sogar ein Exemplar der sehr seltenen Teichfledermaus gefunden und in die zoologische Sammlung nach Rostock gebracht worden. Während
die Anwohner mit baulichen Maßnahmen an ihren Häusern zur Erhaltung von Fledermausquartieren beitragen müssten, nehme man offenbar in Kauf, dass diese Tiere beim Flug in der
Nähe von Windkraftanlagen durch den dort auftretenden Unterdruck mit geplatzten Lungen
sterben.
Ein Bürger aus Moltenow macht darauf aufmerksam, dass im Verständnis der Einwohner die
Häuser an der Dorfstraße zur Ortschaft gehören und – anders als die Häuser an der Straße
nach Gnemern – nicht dem Außenbereich zuzurechnen seien. Dies komme auch in der postalischen Anschrift („Dorf“) sowie in der Stellung der Ortseingangsschilder zum Ausdruck sowie
in der Tatsache, dass im gesamten Verlauf der Straße Laternen stehen. Hervorzuheben sei
auch, dass im östlichen Bereich der Dorfstraße überwiegend Familien mit Kindern wohnen.
Vor diesem Hintergrund erscheine die Festlegung des maßgebenden Abstandes auf 800 Meter unzumutbar. Das Eignungsgebiet sei um mehr als 100 Meter zu dicht am Ort geplant. Erschwerend komme hinzu, dass Teile des geplanten Eignungsgebietes mehr als 20 Meter höher liegen als der östliche Ortsteil. Damit würden auch Windenergieanlagen, die später in
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diesem Gebiet errichtet werden könnten, für die Anwohner noch 20 Meter größer erscheinen.
Bei einer angenommenen Höhe von 200 Metern würden diese auf den Betrachter etwa so
erschreckend wirken, wie der Anblick eines erwachsenen Menschen in 6 Metern Entfernung
auf eine Maus. Es liege die Vermutung nahe, dass Ungenauigkeiten bei der Abstandsbemessung (die der Einwender auch bei den Gebieten 131 und 120 festgestellt haben will) System
haben, da sie ausschließlich zu Lasten der Anwohner ausfallen. Es sollte im Interesse des
Planungsverbandes sein, solche Fehler zu beseitigen; anderenfalls stehe wohl eine Klagewelle ins Haus. Der Einwender empfiehlt außerdem, in den Plandokumenten auf den nach
seiner Auffassung nicht justiziablen Begriff der Splittersiedlung zu verzichten. Im Fall Moltenow
handle es sich um eine Ortschaft mit historisch gewachsenem Dorfcharakter. Nach Auffassung
des Einwenders müsste bei richtiger Anwendung des 1.000-Meter-Abstandes ein Drittel des
geplanten Eignungsgebietes wegfallen. Der Einwender weist darauf hin, dass der im Umweltbericht abgebildete Kartenausschnitt die topografischen Gegebenheiten nur unzureichend
wiedergibt. Dies betreffe die Eichenallee an der Straße Gischow—Gnemern, den Gehölzstreifen entlang des Moltenowbaches sowie den Großtessiner See. Die kleinen und mittleren Gehölze hätten in ihrer Gesamtheit eine wichtige Funktion für den Wilddurchzugskorridor vom
Schlemminer Forst zu den Wäldern um Passee. Von hier aus könne das Wild die Übergänge
über die Autobahn erreichen. Am Großtessiner See rasten in der Zeit des Vogelzuges verschiedene Gänsearten. Auf der täglichen Nahrungssuche flöge ein großer Teil der Gänse
Richtung Osten und überquere dabei zweimal täglich das geplante Eignungsgebiet. Durch die
vorhandenen Windenergieanlagen um Jürgenshagen und Bernitt habe sich der verfügbare
Flugkorridor für diese Vögel bereits stark verengt. Eine weitere Zerstückelung des freien Luftraumes sei mit der Errichtung von Windparks in den geplanten Gebieten 131, 132 und 120 zu
befürchten. Ähnliches gelte für den Bernitter Weißstorch, dessen Nistplatz in 2,5 Kilometer
Entfernung vom geplanten Eignungsgebiet liegt. Dieser nutze die Mähwiesen entlang dem
Moltenowbach häufig zur Nahrungssuche und wäre somit direkt von einem Windpark im Gebiet 131 betroffen. Dass die Nahrungsgründe des Storches aus Gnemern sich ebenfalls in
diesem Bereich befinden, müsse bei einer Horstentfernung von nur 1,2 Kilometer angenommen werden. Am Moltenowbach seien darüber hinaus seit einigen Jahren mehrere Kranichbrutpaare heimisch, die dort ihre Jungen aufziehen. Ein Sammelplatz von Kranichen befinde
sich 900 Meter südlich des Gebietes 131. Dieser werde mitunter von über 100 Tieren aufgesucht. Ein Vorkommen sei für ein Waldstück in 1,5 Kilometer Entfernung nachgewiesen; im
geplanten Eignungsgebiet könnten regelmäßig Rotmilane beobachtet werden. Bezüglich des
Fledermausbestandes lasse sich aus Beobachtungen ableiten, dass mehrere Arten vor Ort
heimisch sind: unter den beobachteten Tieren seien signifikante Größenunterschiede erkennbar. Für die Ortschaft Moltenow wisse man sicher, dass es dort Fledermausquartiere gibt – im
Bereich der Hausnummer 14 seien vor Jahren extra Nistplätze geschaffen worden. Zufallsfunde in anderen Gebäuden bestätigten das Vorkommen. Es sei auch zu berücksichtigen,
dass es um Moltenow mehrere Hofruinen gibt, in denen Fledermäuse auch im Winter geschützte Kellerräume vorfinden. Dieser Aspekt scheine generell bei der Auswahl der geplanten
Eignungsgebiete nicht hinreichend berücksichtigt worden zu sein. Das Gleiche gelte für Einzelgehöfte, Ställe und Scheunen im Außenbereich. Das Vorkommen der Sumpffledermaus im
Bereich Moltenow sei durch die Universität Rostock dokumentiert und besonders hervorzuheben, da diese Art über 40 Jahre hinweg in Mecklenburg nicht habe nachgewiesen werden
können. Auch die Bedeutung der Gehölze müsse in diesem Zusammenhang nochmals hervorgehoben werden, besonders der Bestand an Alt- und Totholz sowie der Kopfweiden. Diese
Bäume stellen mit ihren Höhlen wichtige Quartiere für Fledermäuse dar. Dem Einwender erscheint es absurd, hier auf eine genaue, detektorgestützte Bestandsaufnahme zu verzichten,
vor allem, wenn dies allein aus Kostengründen geschehe. Die mit dem Vorkommen dieser
Tiere verbundenen Abschaltzeiten würden für den Betrieb eines Windparks zwangsläufig wirtschaftliche Nachteile mit sich bringen, was sich dann auch wieder auf die Akzeptanz der Bevölkerung nachteilig auswirke. Für eine Vermessung von Prototypen erschienen solche Gebiete nur sinnvoll, wenn man die „Totschlagqualität“ der Anlagen testen möchte. Der
Einwender verweist auch auf die Infrastruktur für den „sanften“ Tourismus, die in den letzten
Jahren entwickelt wurde. Die Region gewinne so an Attraktivität, was sich am besten an den
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steigenden Immobilienpreisen ablesen lasse, die in anderen ländlichen Regionen während der
letzten Jahre fast überall gefallen seien. Es stehe zu befürchten, dass der Aufwärtstrend durch
die Errichtung von Windparks im geplanten Umfang wieder abgewürgt werde. Für die Bevölkerung sei dies mit einer stillen Enteignung durch westliche Konzerne und Großagrarier gleichzusetzen. Der Einwender verweist auf die Initiativen „Kunst offen“ und „Offene Gärten“, die im
letzten Jahr mehrere hundert Menschen angelockt hätten. In Gnemern sei die Ausrichtung von
Musikfestspielen geplant und in Viezen hätten ambitionierte Menschen das „Elfenhotel“ eröffnet. Für solche Projekte brauche es einen landschaftlichen Hintergrund, der zur Erholung einlade.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im erweiterten Interessengebiet um die
Großradaranlage Elmenhorst sowie im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß §
18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem
Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die
militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Eine Bürgerin aus Matersen sieht im Zusammenwirken mit den weiteren bereits festgelegten
oder geplanten Eignungsgebieten eine unzumutbare Häufung von Windparks in diesem Teil
der Region entstehen. Von Neukirchen aus betrachtet würden sich nicht weniger als 10 Eignungsgebiete in einem Umkreis von nur 5 Kilometern befinden. Auch wenn man nach den
Empfehlungen des Gutachtens Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen gehe,
sei das geplante Eignungsgebiet Klein Belitz zu verwerfen. Die Gutachter gingen nämlich davon aus, dass benachbarte Windparks als Einheit zu betrachten seien, wenn sie sich für den
Betrachter als zusammenhängende Kontur darstellen. Dabei seien auch solche Windparks
einzubeziehen, die weiter als 3,5 Kilometer vom gedachten Standort des Betrachters entfernt
sind. Nach Maßgabe des Gutachtens müssten die Ortschaften Klein Belitz, Groß Belitz und
Neukirchen als „umzingelt“ angesehen werden.
Die Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen kritisieren in ihren gleichlautenden
Stellungnahmen die starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete um die Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen, Klein Belitz und Penzin. Mit allen neu geplanten Eignungsgebieten würden über 800 Hektar, und damit ein Viertel der gesamten Eignungsgebietsfläche in
der Region Rostock, sich hier auf engstem Raum zusammenballen. Dies führe zu einer Belastung der betroffenen Gemeinden, die im Vergleich zu anderen Teilen der Region unverhältnismäßig wäre (vgl. hierzu auch die Wiedergabe diesbezüglicher Einwände der Gemeinden
Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen im Abschnitt 5.2). Seit der Errichtung der im Amt
Bützow-Land bereits vorhandenen Windparks hätten sich für die betroffenen Gemeinden viele
Nachteile ergeben. Das Landschaftsbild werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen, Schlagschatten und die nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel stelle eine dauerhafte Belastung für die Anwohner dar. Die Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohn- und Erholungsort werde wesentlich beeinträchtigt, die bisher
vorhandene Akzeptanz der Anwohner gegenüber der Windenergienutzung gehe verloren. Die
Gemeinden beziehen sich auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014, nach denen ein hohes Konfliktpotenzial erkannt werden kann,
wenn lokale Häufungen von Windparks und die dadurch bewirkte Veränderung der Wohnumgebung „deutlich über das normale Maß hinausgehen“. Eben solche Wirkungen seien hier zu
befürchten. Die Gemeinden lehnen deshalb alle neu geplanten Eignungsgebiete in den genannten Gemeinden (Gebiete 118, 120, 131 und 132) ab. Im Fall des Gebietes Groß Gischow
komme die Lage im Bereich der Bekeniederung hinzu, die aufgrund des noch ungestörten
Gewässerlaufes und der besonderen Flora und Fauna 1995 unter Schutz gestellt wurde. In
diesem Bereich zwischen Gnemern und Groß Gischow liegt auch das Wandergebiet „Grünes
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Rad“, das einen wesentlichen Anziehungspunkt für den Tourismus im Amt Bützow-Land darstelle. Schon allein die Lage in diesem Naturraum müsse dazu führen, dass das Gebiet Groß
Gischow nicht festgelegt wird.
Die Gemeinde Jürgenshagen macht ergänzende Ausführungen und weist darauf hin, dass
das Naturschutzgebiet „Grünes Rad“ auch im geltenden Raumentwicklungsprogramm als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt ist. Die Entfernung des geplanten
Eignungsgebietes zum Vorranggebiet betrage lediglich 350 Meter, während das Energieministerium eigentlich einen Mindestabstand von 500 Metern vorgebe. Der südöstlich des geplanten Eignungsgebietes gelegene Tannenberg ist im Raumentwicklungsprogramm als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt und weniger als 200 Meter
entfernt. Auch hier müsste nach Ansicht der Gemeinde ein Mindestabstand von 500 Metern
gelten. Aufgrund der Lage zwischen einem Vorrang- und einem Vorbehaltsgebiet müssten
sich in der planerischen Abwägung die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zwingend gegenüber der Windenergienutzung durchsetzen. Da das geplante Eignungsgebiet inmitten des Gemeindegebietes liegt, wäre fast die Hälfte der Ortsteile unmittelbar betroffen, und
die Gemeinde befürchtet, dass ein Windpark an dieser Stelle das Orts- und Landschaftsbild
im gesamten Gemeindegebiet prägen und dominieren würde. Im Übrigen betrage der Abstand
des geplanten Eignungsgebietes zu den Orten Moltenow und Klein Gischow weniger als 1.000
Meter und zum vorhandenen Windpark bei Moltenow weniger als 2.500 Meter. Zur Gemeindestraße, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft, müsste gegebenenfalls ein Schutzabstand von 100 Metern eingehalten werden. Die im Gebiet befindlichen geschützten Biotope
würden die tatsächlich nutzbare Fläche weiter reduzieren. Bei Berücksichtigung der nicht nutzbaren Flächen sowie der maßgebenden Abstandsrichtwerte würde die tatsächlich geeignete
Fläche weniger 35 Hektar betragen, so dass das Gebiet auch aufgrund seiner Größe eigentlich
nicht als Eignungsgebiet in Frage komme. Auch das Vorkommen des Schwarzstorches im
Naturschutzgebiet „Grünes Rad“ spreche gegen die Festlegung des Gebietes 131. In den vergangenen Jahren seien mehrfach Schwarzstörche im „Grünen Rad“ gesichtet worden. Zum
Brutwald des Schwarzstorches seien eigentlich 3 Kilometer Abstand einzuhalten. Die Gemeinde weist auch auf das Projekt „Milchstraße“ hin, in dem mit einem touristischen Rundweg
unter anderem die Gemeinden Jürgenshagen, Klein Belitz und Bernitt miteinander verbunden
werden, mit dem Ziel, Landwirtschaft für die Touristen erlebbar zu machen. Das Interesse von
Touristen und Schülergruppen an dieser Rundtour sei groß. Die Gemeinden des Amtes
Bützow sähen auch die touristische Entwicklung durch die geplante Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gefährdet. Die Lasten eines Windparks im Gebiet 131
hätten allein die Bürger der Gemeinde Jürgenshagen zu tragen. Eine gegebenenfalls zukünftig
vorgesehene Beteiligungsmöglichkeit für die Bürger und die Gemeinde in Höhe von 20 Prozent
würde daran nichts ändern, da viele Einwohner sich finanziell gar nicht in dem Umfang beteiligen könnten, welcher erforderlich wäre, die ihnen entstehenden Nachteile (Minderung der
Wohnqualität, Wertverlust von Immobilien) auszugleichen, und weil ein Anteil von 20 Prozent
dafür auch gar nicht ausreichen dürfte. Die Gemeinde geht davon aus, dass einige der von ihr
vorgetragenen Ablehnungsgründe eigentlich schon für sich genommen zu einer Entscheidung
gegen das Gebiet 131 führen müssten – in jedem Fall aber müsse die Gesamtbetrachtung
aller entgegenstehenden Belange zu einer solchen Entscheidung führen.
Bürger aus Groß Gischow werfen die Frage auf, inwieweit die Anwohnerbedürfnisse bei der
Planung berücksichtigt würden. Es dränge sich der Eindruck auf, dass die Umgebung von
Groß Gischow mit Windenergieanlagen regelrecht zugestellt werde. In fast jeder Richtung
sehe man am Horizont dutzende Anlagen stehen. Nun solle auch noch der letzte freie Blick
verstellt werden. Die Einwender verstehen nicht, warum die Toleranz der Anwohner in dieser
Weise ausgereizt werde. Auch wenn alle Bürger sauberen Strom haben möchten, dürfe dies
nicht zu einer übermäßigen Belastung einzelner Gebiete führen. Darüber hinaus machen sich
die Einwender Sorgen wegen der möglichen Errichtung von Prototypen im geplanten Eignungsgebiet und fragen, ob dafür auch die Mindestabstände zu den Wohnorten entsprechend
angepasst wurden. Sie befürchten, dass zukünftige Prototypen noch wesentlich größer sein
werden als heutige Anlagen: wie werde dann sichergestellt, dass auch im ungünstigsten Fall
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der Lärm und Schattenwurf die Anwohner nicht belästigt? Auch im Hinblick auf das nahegelegene Naturschutzgebiet sei es fragwürdig, dass hier, ohne konkrete Erfahrungen, Prototypen
errichtet werden sollen. Dafür müsste es eigentlich auch weniger sensible Gebiete geben, die
für diesen Zweck besser geeignet seien.
Eine Bürgerin aus Moltenow berichtet, dass sie von ihrem Wohnhaus in den letzten Monaten
schon den Aufbau des Windparks Bernitt habe beobachten können. Mit einem weiteren Windpark im geplanten Eignungsgebiet 131 würde sich für sie eindeutig eine „Umzingelung“ ergeben. Die gleiche Wirkung würde für die umliegenden Ortschaften durch die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ergeben. Zum kleinen Windpark in Moltenow werde der
empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern nicht eingehalten. Nach dem Umweltbericht
seien die Häuser Dorf 12 bis 15 nordöstlich von Moltenow dem Außenbereich zugeordnet
worden. Fakt sei aber, dass erst beim Gebäude 15 ein Ortsschild steht, so dass auch hier erst
die Ortschaft ende und die Abstandsbemessung zum geplanten Eignungsgebiet zu korrigieren
sei. Die Einwenderin weist auch auf die Renaturierung des Moltenower Baches hin. Die Errichtung eines Windparks, die einen enormen Eingriff in die Natur darstelle, stehe im Widerspruch zur Durchführung einer solchen mit öffentlichen Geldern realisierten Maßnahme. Die
Einwenderin weist auf Vorkommen von Laubfröschen, Fledermäusen, Rotmilanen und
Schwalben bei ihrem Anwesen hin. Seit zwei Jahren habe man auch ein Kranichpaar beobachten können, das sich über den Sommer angesiedelt habe. Kraniche, Enten und Gänse bildeten
im Frühjahr und Herbst große Kolonien, bevor sie weiterziehen. Die Einwenderin weist außerdem auf den nahegelegenen Brutplatz des Schwarzstorches hin. Auch wenn dieser Brutplatz
aktuell nicht besetzt sei, so müsse er doch für 10 Jahre weiter geschützt werden, und der
reguläre Schutzabstand von 3.000 Metern müsse eingehalten werden. Zum Naturschutzgebiet
im „Grünen Rad“ müsse ein Abstand von 1.000 Metern eingehalten werden; 500 Meter seien
nicht ausreichend. Auch die Erschließungsmöglichkeiten seien nicht gut. Eine Anfahrt für
große Baufahrzeuge sei weder über die Bekebrücke durch Groß Gischow, noch über den südlich gelegenen engen Waldweg möglich, wo der Moltenower Bach in die Beke mündet. Für
den Tourismus und die Naherholung sei ein Windpark störend. Die im Umweltbericht wiedergegebene Bewertung, dass das Gebiet keine besondere Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung aufweise, sei nicht nachvollziehbar. Die Einwenderin vermietet selbst eine Ferienwohnung. Die Gäste kämen unter anderem, um die Ruhe zu genießen und sich fernab der
Schwerpunkte des Massentourismus zu erholen. Es stelle sich die Frage, ob der Planungsverband private Profitinteressen über die Interessen der betroffenen Bürger stelle.
Eine weitere Bürgerin aus Moltenow weist auf die Schönheit der Landschaft und auf das
noch relativ zahlreiche Vorkommen wildlebender Tiere wie Kraniche, Fledermäuse und Wildgänse hin. Der Rotmilan brüte in weniger als 2 Kilometern Entfernung. Über die genaue Lage
der Horste könne eine Anwohnerin Auskunft geben. Die Einwenderin habe vor zwei Jahren
ein Kunstprojekt gegründet und damit 2014 zum ersten Mal an der Aktion „Kunst offen“ teilgenommen. Aufgrund der guten Resonanz wolle man dies fortführen. Die Einwenderin befürchtet, dass mit der Errichtung eines Windparks der Standort für die künstlerische Arbeit und für
kunstinteressierte Besucher an Attraktivität verlieren würde. Das geplante Eignungsgebiet
liege nur 650 Meter von den nächsten Häusern entfernt, obwohl die betreffenden Grundstücke
eigentlich der Ortslage Moltenow zuzuordnen seien. Das Ortschild befinde sich bei der Hausnummer 15. Hier müsste nach Ansicht der Einwenderin der reguläre Schutzabstand von 1.000
Metern eingehalten werden. Nach Einschätzung der Einwenderin wären auch die vorhandenen Zuwegungen zum geplanten Eignungsgebiet nicht ausreichend, um Anlagenteile für die
Errichtung eines Windparks anzuliefern, ohne größere Schäden an den Straßen und an der
Umwelt anzurichten.
Der Amtsausschuss des Amtes Bützow-Land äußert sich weitgehend gleichlautend wie die
Gemeinde Bernitt und lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ab. Zum
Gebiet 131 weist der Amtsausschuss ergänzend auf das erfolgreiche touristische Projekt
„Milchstraße“ hin. Auf einem Rundweg verbinde die „Milchstraße“ unter anderem die Gemein-
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den Jürgenshagen, Klein Belitz und Bernitt, mit dem Ziel, Landwirtschaft und touristische Anziehungspunkte gemeinsam erlebbar zu machen. Das Interesse von Touristen- und Schülergruppen an dieser Rundtour sei groß, und die „Milchstraße“ sei über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Durch die geplanten Eignungsgebiete sehen die amtsangehörigen Gemeinden
die Tourismusentwicklung gefährdet.
Eine Bürgerin aus Viezen erklärt, wenn man auf der Autobahn nach Mecklenburg-Vorpommern einfahre, werde man mit „Willkommen im Land zum Leben“ begrüßt. Die Einwenderin
fragt sich, ob das in Zukunft auch noch für das Gebiet zwischen der Autobahnabfahrt Kröpelin
und Bützow zutreffen würde. Besonders der Ort Viezen werde durch die geplanten Eignungsgebiete 131 und 132 betroffen. Gegen Windenergieanlagen sei eigentlich nichts einzuwenden;
eine so hohe Konzentration sei aber nicht hinzunehmen. Aufgrund ihrer Höhe seien die Anlagen sehr weit sichtbar, sodass die Landschaft ihren Reiz verliere. Fahre man in Richtung Wismar, würden die Anlagen immer weniger. Wo bleibe da die Gleichberechtigung?
Ein Bürger aus Hohen Luckow lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132
ab. Bereits an den bestehenden Windparks könne man die enorme Fernwirkung der großen
Windenergieanlagen bei Tag und bei Nacht beobachten. Vom Sportplatz in Hohen Luckow
aus könne man die Anlagen bei Schwaan, Hof Tatschow, Bernitt, Jürgenshagen und Hohen
Luckow alle gut erkennen. Die Abstände von bis zu 10 Kilometern änderten daran nichts. Die
Lärmbelastung durch die vorhandenen Anlagen in den Gebieten 100 und 101 sei für die Bewohner von Hohen Luckow schon jetzt allgegenwärtig. Der Einwender zitiert aus der Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes vom Mai 2014: Demnach wurden Häufungen
von Windparks dort als problematisch eingeschätzt, wo mit Bezug auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftreten würde oder wo hinsichtlich der absoluten Anzahl von
Windenergieanlagen Größenordnungen erreicht würden, die zu einer unerwünschten dominierenden Wirkung auf das Landschaftsbild führen würden. Nach Ansicht des Einwenders
müsste schon ein Blick auf die Karte jedem Betrachter klar werden lassen, dass eben solche
unerwünschten Wirkungen im Raum zwischen Satow und Bützow eintreten würden.
Mehrere Bürger der Gemeinde Jürgenshagen weisen darauf hin, dass im Verhältnis zum
gesamten Verbandsgebiet in der Gemeinde Jürgenshagen schon jetzt eine überproportionale
Häufung von Windenergieanlagen zu verzeichnen sei. Die Einwender wenden sich gegen die
Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 130 und 131 und legen eine Liste mit über
300 Unterschriften von Bürgern aus Jürgenshagen und weiteren Gemeinden vor, die ihre Einwände unterstützen. Die Stellungnahme sei das Ergebnis persönlicher Gespräche, die von
den Einwendern mit den Bürgern geführt wurden. Derzeit werde die Belastung durch Windenergieanlagen von den Bürgern als noch akzeptabel angesehen. Einzelne seien davon mehr,
Andere weniger betroffen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei jedoch schon jetzt
gegeben. Insbesondere die „Blinkerei“ der Anlagenbefeuerung in den Abend- und Nachtstunden werde als extrem belastend und störend empfunden. Ein freier Blick in die Landschaft sei
nicht mehr möglich. Egal in welche Richtung man schaue – die Aussicht werde immer durch
Windenergieanlagen verstellt. Durch die massive Umstellung der Orte mit Windenergieanlagen werde nachweislich eine Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und damit des Wohlbefindens und der Gesundheit der Anwohner hervorgerufen. Aufgrund der permanenten Unruhe,
die von den Anlagen ausgehe, sei eine Erholung für die Menschen nur noch schwer möglich.
Für die Bürger der Gemeinde Jürgenshagen sei das verträgliche Maß erreicht. Eine weitere
Verstärkung dieser Belastungen durch Festlegung weiterer Eignungsgebiete wäre unzumutbar und rücksichtslos. Bis jetzt sei die Gemeinde Jürgenshagen als Wohnort bei jungen Familien sehr beliebt gewesen. Wenn sich das Wohnumfeld aber zukünftig so dramatisch verändern würde wie geplant, müsse man damit rechnen, dass sich diese positive Entwicklung nicht
weiter fortsetzen würde. Die Einwender appellieren an den Planungsverband, neben der Erreichung energiepolitischer Ziele auch die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen zu
beachten und von der Ausweisung weiterer Eignungsgebiete in der Gemeinde Jürgenshagen
abzusehen.
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Ein Bürger aus Jürgenshagen gibt an, seit über 45 Jahren im Ort zu wohnen. Seit fast 20
Jahren erlebe der Einwender nun bereits das Wachstum der Windparks. Die Notwendigkeit
dieser Entwicklung im Rahmen der Energiewende sei für ihn einsehbar – allerdings nur so
lange, wie die Lebensqualität im Dorf nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werde. Der
Einwender erklärt ausdrücklich, dass es ihm nicht darum gehe, die Windenergienutzung
grundsätzlich zu befürworten, aber vor der eigenen Haustür zu verhindern. Eine grundsätzlich
positive Einstellung zur Windenergienutzung könne aber nicht bedeuten, dass man auch noch
das hundertste Windrad vor seiner Haustür tolerieren müsse. Die Lebensqualität in Jürgenshagen werde heute schon durch die sich überlagernden Geräusche der Autobahn und der Windenergieanlagen beeinträchtigt, insbesondere bei vorherrschendem Westwind. Dazu komme
die Lichtverschmutzung bei Nacht, die den Eindruck von Industriegebiet oder Leuchtreklame
aufkommen lasse. Für die Regionalplaner an ihren Schreibtischen sei es offensichtlich schwer,
menschliche Lebensqualität in Kriterien zu fassen, zumal wenn Planziffern zu erfüllen seien.
Der Einwender weist ausdrücklich auf das Problem der „Umzingelung“ hin und möchte sich
dabei nicht auf eine Diskussion um Abstände und Freihaltewinkel zwischen benachbarten Eignungsgebieten einlassen. Das Lebensgefühl und die Lebensqualität der Bürger ließen sich
nicht mit Lineal und Winkelmesser erfassen. Schon heute gebe es vom Dorf Jürgenshagen
aus fast keine windenergieanlagenfreie Blickrichtung mehr. In die wenigen Freiräume hinein
würden nun die Gebiete 118, 131 und 132 geplant. Damit würden die Vorteile dörflichen Lebens wie Ruhe, Abgeschiedenheit und Freiheit in unverbauter Natur auf das Gröblichste verletzt und die Entvölkerung der Dörfer weiter vorangetrieben. Auch seine Sorgen um einen
Wertverlust von Eigenheimen und Grundstücken möchte der Einwender nicht unerwähnt lassen. Finanzielle Beteiligungen der Bürger und Gemeinden an Windparks könnten diese Verluste nicht ausgleichen – und wer habe schon das Geld zu investieren?
Auch die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land. Die Bürger müssten hier gerade erfahren, was es heiße, als drittklassig abgestempelt zu werden, und wie sich der Geist
der Energiewende in sein Gegenteil verkehre. Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte,
dränge sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei
Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am Großtessiner
See zu erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch noch der verbleibende Zugkorridor verschlossen. Die Initiative weist auf die Eingaben vieler Bürger hin, die
den Planungsverband auf die örtlichen Vorkommen bedrohter Arten wie den Wachtelkönig,
den Seeadler, die Sumpffledermaus und verschiedene Wildgänse sowie auf die Nahrungsgründe des Weißstorches, die Nistplätze von Rotmilan und Schwarzstorch hingewiesen hätten.
Eine Bürgerin aus Viezen legt dar, dass sie einen Hotelbetrieb aufbaue und einen wachsenden Kundenstamm habe, der über das Land Mecklenburg-Vorpommern hinausreicht. Sie befürworte die Energiewende und habe sich an den vorhandenen Windparks in der Umgebung
nicht gestört. Wie andere Bürger auch habe sie sich bewusst für einen Wohnort auf dem Land
entschieden und sei davon überzeugt, dass eine Wende hin zu einem bewussteren Umgang
des Menschen mit der Natur notwendig ist. Die Einwenderin glaubt allerdings, dass die aus
ihrer Sicht zu schematische Vorgehensweise des Planungsverbandes bei der Flächenauswahl
zu einer einseitigen und übermäßigen Belastung des direkten Umlandes von Viezen führen
würde. Man habe nun schon in beinahe jeder Himmelsrichtung einen Ausblick auf Windenergieanlagen. Die Umgebung sei satt an diesen Anlagen. Die Einwenderin appelliert daher an
den Planungsverband, sich die Verhältnisse vor Ort genauer anzusehen und auch solche Qualitäten wahrzunehmen, die von den schematischen Kriterien nicht erfasst würden: So müssten
auch außerhalb der Tourismusschwerpunkträume die weite Landschaft, die Natur und die
Ruhe als Besonderheiten und Stärken des Landes Mecklenburg-Vorpommern und als Anziehungsmerkmal für den Tourismus erkannt und berücksichtigt werden. Eine einzelne kleine
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Windenergieanlage habe vielleicht noch einen gewissen Charme, für ein Aufgebot von Dutzenden Anlagen auf kleinstem Raum gelte dies aber sicher nicht mehr. Wenn man nur die
Schwerpunkträume des Tourismus freihalte und dafür andere Räume bis an die Grenzen des
Machbaren zubaue, nehme man diesen Räumen jede Entwicklungsmöglichkeit. Gerade in
dieser Region gebe es viele kleine Hotels sowie wundervolle Gasthöfe und Ferienhäuser. Man
müsse diese Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen und dürfe die Träume und die Existenzen der vor Ort lebenden Menschen nicht der Energiewende opfern. Auch beim Schutz der
Zugvögel dürften nicht nur für die aufgrund von Durchschnittswerten ermittelten Hauptflugkorridore berücksichtigt werden. Vögel, die abseits dieser Hauptkorridore unterwegs sind, hätten
ebenfalls ein Recht auf Leben. Da die vom Planungsverband hierfür verwendete Datengrundlage aus dem Jahr 1996 stammt, sei im Übrigen davon auszugehen, dass diese veraltet sei.
Der Planungsverband sollte deshalb prüfen, ob die damals ermittelten Zugkorridore noch mit
dem heutigen Zuggeschehen übereinstimmten. Die Einwenderin geht außerdem davon aus,
dass das Gebiet 131 hinsichtlich der wege- und leitungsmäßigen Erschließung relativ ungünstig liegt. Für sie sei keine mögliche Zuwegung erkennbar, deren Anlage nicht mit Schäden an
Naturräumen und Schutzgebieten einhergehen würde.
Der Verein Grüne Seele e.V. aus Viezen setzt sich mit der Durchführung von vielfältigen Kursen und Veranstaltungen für eine umweltbewusste Lebensweise ein. Es sei deshalb selbstverständlich, dass man die Nutzung der Windenergie befürworte. So habe man sich bei der
Wahl des Vereinssitzes von den zahlreichen vorhandenen Windenergieanlagen in der Umgebung nicht abschrecken lassen. Der Verein wendet sich allerdings ausdrücklich gegen die
Massierung und Einkesselung, die durch eine Errichtung weiterer Analgen im Gebiet 131 entstehen würde. Das Vereinskonzept „Zurück zu Natur“ könnte man nicht mehr verwirklichen,
wenn man von Windenergieanlagen komplett umzingelt wäre und deren Lärm sowie der von
ihnen ausgehenden Unruhe ausgesetzt wäre. Auch würde ein Windpark hier nach Auffassung
des Vereins zu dicht am Ausflugsgebiet und Biotop „Grünes Rad“ sowie am Tannenberg liegen. Dies sei vom Planungsverband offenbar nicht ausreichend berücksichtigt worden. Wie
andere Einwender weist auch der Verein auf das Vorkommen geschützter Tierarten hin und
geht davon aus, dass das vom Planungsverband bei der Flächenauswahl herangezogene Modell der Dichte des Vogelzuges aus dem Jahr 1996 veraltet sei. Man habe in den letzten Jahren
eine erhebliche Zunahme von Kranichen und Graugänsen im Gebiet beobachten können, sodass der Verein jetzt auch Exkursionen zur Kranichbeobachtung anbieten könne. Diese Möglichkeit sollte den Menschen nicht mit der Errichtung eines Windparks wieder genommen werden. Dem Verein ist außerdem unklar, wie das geplante Eignungsgebiet für einen Windpark
erschlossen werden sollte, da es allseitig von Alleen, Schutzgebieten, Gewässern und anderen wertvollen Landschaftselementen umgeben sei.
Das Bio-Hotel Elfengrund, Viezen legt dar, dass man vor drei Jahren ein altes Bauernhaus
in Viezen gekauft habe, das man zu einem Biohotel umbaue. Man habe bei der Wahl der
Baustoffe und der Ausführung der Installationen keine Kosten und Mühen gescheut, um den
Gästen eine möglichst gesunde Umgebung zu bieten. Ein Windpark direkt vor der Haustür
würde diese, mit Landesgeldern unterstützten, Aufwendungen zu Nichte machen. Die Gäste
kämen gerade wegen der schönen, unberührten Natur nach Mecklenburg-Vorpommern, und
viele alte Gutshäuser in der näheren Umgebung warteten noch darauf, dass jemand sie wieder
nutzt. Dies würde aber nicht passieren, wenn noch die vielen neu geplanten Windparks entstehen würden. Man betont ausdrücklich, dass man nicht generell gegen die Windenergienutzung sei, bittet den Planungsverband aber ausdrücklich darum, sich die aktuelle Situation vor
Ort selbst noch einmal anzusehen. Vom Schreibtisch aus erscheine das Ausmaß vielleicht
nicht so schlimm, aber in der Realität entstehe ein bedrohlicher Eindruck, wenn man allseitig
von Windenergieanlagen eingekreist werde. Die Energiewende dürfe nicht zu Lasten einiger
Weniger gehen; vielmehr müssten Windparks so verteilt werden, dass daneben überall auch
der Lebensraum für Mensch und Tier erhalten und geschützt wird.
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Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 105 nicht vollständig beachtet wurde. Das Landesamt sieht die vom Planungsverband vorgenommene Verschiebung der Abstandszonen um die Brutplätze von Schwarzstörchen aus der Kategorie der Ausschlusskriterien in die Kategorie der Restriktionskriterien als
problematisch an. Die Tatsache, dass einzelne Fundpunkte über einen längeren Zeitraum
nicht besetzt waren, könne eine solche Relativierung der Schutzwürdigkeit nicht begründen.
Diskussionswürdig sei allenfalls die Frage, nach Ablauf welcher Zeit ein nicht besetzter Brutplatz als endgültig verwaist anzusehen sei. Diese Frage könne aber nicht eigenmächtig durch
die Planungsverbände beantwortet werden; vielmehr müsse man sich nach den dafür getroffenen Festlegungen der Naturschutzverwaltung richten, wonach der Schutz der Fortpflanzungsstätte für Schwarzstörche nach 10 Jahren erlischt. Im Fall der Gebietsvorschläge 131 und 132
sei die Argumentation des Planungsverbandes allerdings nachvollziehbar. Hier sei es versäumt worden, die Bestandsdaten anhand der Schutzfristen zu aktualisieren, so dass ein älteres Brutvorkommen des Schwarzstorches unbeabsichtigt nochmals in den Datenbestand
der tierökologischen Abstandskriterien übernommen und dem Planungsverband übermittelt
worden ist. Das ehemalige Vorkommen des Schwarzstorches, der hier zuletzt im Jahr 2001
nachgewiesen wurde, stehe der Festlegung eines Eignungsgebietes deshalb hier nicht mehr
entgegen. Dessen ungeachtet befinde sich das geplante Eignungsgebiet jedoch großenteils
in der eigentlich freizuhaltenden Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Bewertung des
Landschaftsbildes. Da bei Windenergieanlagen ein deutlicher und andauernder Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen sei und damit die Sichtbarkeit der Anlagen und deren Wirkung auf das Landschaftsbild immer weiter reichen, sei ein Schutzabstand von 1.000 Metern
um die höchstwertigen Landschaftsräume gerechtfertigt. Das Landesamt lehnt deshalb die
Festlegung des nördlichen Teils des Gebietes 131 als Eignungsgebiet ab. Das Landesamt
weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) lehnt
die Festlegung des Gebietes 131 aufgrund der Lage in weniger als drei Kilometern Entfernung
zu einem Brutrevier des Schwarzstorches ab. Auch die Nähe zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet
und zum Naturschutzgebiet Beketal spreche gegen die Festlegung.
Eine Bürgerin aus Viezen erklärt, dass man die schon bestehenden und bisher geplanten
Windenergieanlagen in Ordnung gefunden habe, denn man wolle auch selbst „grünen“ Strom
haben. Was jetzt in der Umgebung von Viezen geplant ist, sei aber völlig inakzeptabel. Die
Einwenderin bringt ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, was den Planungsverband bewogen hat, ausgerechnet in diesem Bereich so viele Flächen für Windparks vorzusehen. Sie
berichtet von den Erfahrungen ihrer eigenen Familie, mit der sie früher in Rostock mitten in
der Stadt gewohnt habe, bis die Familienmitglieder der Reihe nach krank geworden seien.
Man habe dann begonnen, sich über die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog und
Lärm zu informieren und sei darüber erschrocken, wie diese nach wie vor bagatellisiert würden. Die einschlägigen Grenzwerte in Deutschland gehörten weltweit zu den höchsten, was
vielleicht den maroden Gesundheitszustand der Bevölkerung erkläre. Ihrer eigenen Familie
gehe es, seit sie auf dem Land wohnten, gesundheitlich wieder besser.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf die Bedeutung des nahegelegenen Großtessiner Sees hin, der im Winterhalbjahr regelmäßig mehreren tausend Saat- und Blässgänsen als Schlafplatz dient. Ein großer Teil dieser Tiere fliege tagsüber zu Äsungsflächen bis in
die Umgebung von Jürgenshagen, Reinstorf, Wokrent und Klein Belitz. Das geplante Eignungsgebiet 131 läge somit in einem regelmäßig genutzten Flugkorridor. Außerdem würde die
Fläche des Eignungsgebietes selbst als Äsungsfläche verlorengehen, weil Gänse Windenergieanlagen großräumig meiden. Am Nordufer des Großtessiner Sees ist als Ausgleichsmaßnahme ein größeres Feuchtgebiet entstanden, das durch mehrere hundert Kraniche (z.T.
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Übersommerer, Sammler im Frühherbst) als Schlafplatz genutzt werde. Deren Nahrungsflächen lägen auch im Raum Gnemern/Groß Gischow. Die Bekeniederung im Norden des geplanten Eignungsgebietes und der Verlauf der Kammbek im Süden, die zum Flora-FaunaHabitat-Gebiet Beketal gehören, seien als Lebensraum des großen Abendseglers und anderer
Fledermausarten bekannt. Der Große Abendsegler sei als Jäger des freien Luftraumes nicht
an Gehölzstrukturen in der Landschaft gebunden, sondern fliege bei der Jagd und beim Quartierwechsel auch über freies Gelände. Im Fall der Errichtung von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet könne eine Gefährdung der lokalen Population nicht ausgeschlossen
werden. Durch nächtliche Abschaltungen könne man das Problem zwar mindern – diese Abschaltungen müssten dann aber während der gesamten warmen Jahreszeit erfolgen. Der
NABU lehnt die Festlegung des Gebietes 131 als Eignungsgebiet aus den genannten Gründen
ab.
Ein Bürger aus Selow lehnt die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131
und 132 ab. Der Einwender rechnet vor, dass sich für den Satow-Bützower Raum mit den
bestehenden und allen neu geplanten Eignungsgebieten ein Flächenanteil von 4 Prozent für
Windenergieanlagen ergebe; wenn man nur die Fläche der betroffenen Gemeinden entlang
der Landesstraßen 11 und 131 betrachte und die Fläche der unbewohnten Warnowniederung
abziehe, ergebe sich ein Anteil von fast 5 Prozent. In den Gemeinden wohnten etwa 9.000
Menschen. Wenn man davon ausgehe, dass um jedes Eignungsgebiet eine Randzone von
einem Kilometer Breite von den Windenergieanlagen direkt beeinträchtigt werde, müsse man
insgesamt von einem Flächenanteil von rund 30 Prozent ausgehen, der in diesem Teil der
Region von Windenergieanlagen in Anspruch genommen oder direkt beeinträchtigt würde.
Eine derart hohe Belastung gebe es in keiner anderen Region.
Eine Bürgerin aus Neu Bernitt weist auf den gerade gebauten Windpark bei Bernitt hin.
Nachts belästige das rote Blinken der etlichen weiteren Anlagen, die in Richtung der Autobahn
20 stehen. Man sei mittlerweile so von Windenergieanlagen eingekreist, dass es das Maß des
Erträglichen übersteige. Noch ein Windpark wäre eine Zumutung.
Bürger aus Viezen sprechen sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 131 und 132
aus. Vertreter des Planungsverbandes hätten in einer Informationsveranstaltung in Bernitt
selbst dargelegt, dass sie eine „Umzingelung“ von Ortschaften durch Windenergieanlagen vermeiden wollten. Durch die bereits bestehenden Windparks an der Autobahn und bei Bützow
habe man aber schon jetzt das Gefühl, von Windenergieanlagen umzingelt zu sein. Auch auf
den vom Planungsverband herausgegebenen Karten sei die Situation in diesem Teil der Region mit einem Blick erfassbar. Insofern sei es unverständlich, dass der Planungsverband jetzt
die Festlegung weiterer Eignungsgebiete in diesem Bereich plane. Die Einwender haben außerdem kein Vertrauen in die Umsetzung von Vorgaben des Immissionsschutzes und verweisen auf ihre Erfahrungen mit der vorhandenen Schweinemastanlage bei Viezen, wo ursprünglich zugesagte Filtertechnik bis heute nicht eingebaut sei. Die Profitgier einzelner Unternehmer
scheine im Vordergrund zu stehen.
Eine Bürgerin aus Moltenow spricht sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120,
131 und 132 aus und mahnt an, dass in der Planung die Wünsche der Bürger stärker berücksichtigt werden müssten. Die Einwenderin führt aus, dass man vor einigen Jahren selbst einen
ehemaligen Bauernhof in Moltenow gekauft habe. Dafür habe man sich damals aufgrund der
ruhigen Lage, der naturnahen Landschaft sowie des nahegelegenen Naturschutzgebietes entschieden. In den letzten zwei Jahren habe sich das Landschaftsbild drastisch verändert. Für
eine Festlegung weiterer Eignungsgebiete könne man kein Verständnis mehr aufbringen. Auf
diese Weise könne die Bevölkerung nicht für die Erfordernisse der Energiewende sensibilisiert
werden. Die Bedeutung der Landschaft als Identifikations- und Heimatraum für die Menschen
müsse ebenso berücksichtigt werden wie deren Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Wenn jetzt noch ein Windpark im geplanten Eignungsgebiet 131 hinzukäme, würde sich
zusammen mit den vorhandenen Anlagen bei Moltenow, Klein Sien, Radegast und Satow/Jürgenshagen eine Umzingelung ergeben. Die Einwenderin führt aus, dass sie neben einem Friseursalon selbst eine Ferienwohnung betreibe. Ihre Gäste kämen überwiegend aus
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der Großstadt, genössen die naturnahe Lage ohne störenden Lärm und unternähmen Ausflüge in die nähere Umgebung. Nach der Errichtung eines Windparks wäre die Erholung für
die Feriengäste nicht mehr gewährleistet, zumal die Ferienwohnung nach Osten ausgerichtet
sei, sodass störende Schall- und Lichtemissionen direkt einwirken würden. Der Einwenderin
ist es unverständlich, dass der Umgebung des geplanten Eignungsgebietes im Umweltbericht
zum Fortschreibungsentwurf keine besondere Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunktion zuerkannt wurde. Im Rahmen der kürzlich erfolgten Renaturierung des Moltenower
Baches seien umfangreiche Baumaßnahmen realisiert worden. Dazu sei ein freiwilliger Landtausch nötig gewesen, und die Gemeinde habe einen finanziellen Eigenanteil aufbringen müssen. Der renaturierte Gewässerlauf sei zum Beispiel als Nahrungsrevier für Störche von Bedeutung. Im Bereich des Gebietes 131 gebe es außerdem eine Population der stark
gefährdeten Rotbauchunke. Auch gebe es Laubfrösche, die vom Garten der Einwenderin zum
Laichen in das östlich gelegene Biotop wanderten. Das Rotwild ziehe über die Eichenallee
zwischen Bernitt und Moltenow in die nördlich der Autobahn liegenden Gebiete. Es stelle sich
die Frage, wie dieser Wanderungskorridor erhalten werden soll, wenn Windenergieanlagen
dort hineingebaut würden. Besonders schützenswert seien das südlich gelegene Biotop und
der angrenzende Wald. Seit zwei Jahren hätten sich dort Kranichpaare den Sommer über
angesiedelt. Das Stallgebäude auf dem Anwesen der Einwenderin sei vom NABU als fledermaus- und schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet worden. Es stelle sich die Frage, warum zum „Grünen Rad“ nur ein Abstand von 500 Metern eingehalten werden soll, obwohl dort
Bachneunauge, Steinbeißer, Meer- und Bachforelle laichten – und nicht mindestens 1.000
Meter? Weder von Jürgenshagen über die Bekebrücke noch über den südlich gelegenen, engen Waldweg, wo die unter Naturschutz stehende Beke und der renaturierte Moltenower Bach
ineinanderfließen könne das geplante Eignungsgebiet erschlossen werden.
Bürger aus Groß Gischow erklären, das geplante Eignungsgebiet sei nur 350 Meter von
einem im RREP festgelegten Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege entfernt.
Der vom Energieministerium vorgesehene Mindestabstand von 500 Metern werde somit nicht
eingehalten. Außerdem würde der Schutzabstand von 1.000 Metern zu den Ortschaften Klein
Gischow und Moltenow nicht eingehalten. Wenn diese Abstandsvorgaben eingehalten würden, wäre das Gebiet nach Einschätzung der Einwender kleiner als 35 Hektar und eine Festlegung als Eignungsgebiet somit unzulässig. Die Einwender befürchten auch Belästigungen
durch Geräusche und Schattenwurf sowie den Wertverlust von Immobilien.
Bürger aus Groß Gischow erklären, dass sie seit mehr als 50 Jahren im Ort leben und die
Landschaft des nahegelegenen Naturschutzgebietes lieben. Für den Fall, dass ein Windpark
errichtet würde, befürchten die Einwender eine Gefährdung der Lebensräume der örtlich vorkommenden Tierarten wie Fischotter, Kranich, Weißstorch, Schwarzstorch, Wasseramsel,
Schwarzspecht und anderen. Die vorhandene biologische Vielfalt sollte erhalten bleiben.
Weitere Bürger aus Groß Gischow befürchten eine starke Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und eine erhebliche Minderung ihrer Lebensqualität. Die Einwender sehen ihr
Recht auf Erholung in Natur und Landschaft, wie es ihnen nach dem Naturschutzgesetz zustehe, gefährdet. Nach Ansicht der Einwender seien bei der Planung des Eignungsgebietes
Eigentümerinteressen über das Wohl der Anwohner und den Schutz der Natur gestellt worden.
Weitere Bürger aus Groß Gischow sehen Menschen, Tiere und Landschaftsbild durch einen
Windpark gefährdet. Da man im Jahresverlauf zu über 90 Prozent Westwind habe, würden die
Anwohner in Groß Gischow in ihrer Ruhe und Erholung erheblich gestört. Auch befürchten die
Einwender eine Gefährdung des Verkehrs auf dem Fahrweg zwischen Gnemern und Groß
Gischow, wenn es im Winter zu Eisabwurf von den Windenergieanlagen komme. Viele junge
Familien mit ihren Kindern benutzten diesen Weg um zum Kindergarten oder zur Arbeit zu
gelangen.
Eine Bürgerin aus Viezen ist nicht grundsätzlich gegen die Windenergienutzung, lehnt aber
die Festlegung des Gebietes 131 wegen der Größe und Häufung der Eignungsgebiete in diesem Teil der Region ab. Ihr sei zu Ohren gekommen, dass alle Daten, die den Bürgern bekannt
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seien, sich auf kleinere Windenergieanlagen bezögen. Die Einwenderin bittet den Planungsverband um Herausgabe korrekter Daten zu Schall und Schattenwurf für diejenigen Anlagenmodelle, die in Groß Gischow zur Aufstellung vorgesehen wären.
Eine weitere Bürgerin aus Viezen zeigt sich schockiert, dass noch mehr Windenergieanlagen
in der Umgebung ihres Wohnortes errichtet werden sollen. Die Einwenderin gibt an, lange Zeit
gerne dort gewohnt zu haben und bitte darum, ihr diese Zufriedenheit nicht zu nehmen.
Die Enercon GmbH aus Rostock begrüßt die vorgesehene Festlegung des Gebietes 131 als
Eignungsgebiet. Der Amtsbereich Bützow-Land verfüge im Vergleich zu anderen Teilen der
Region über sehr gute Voraussetzungen für die Windenergienutzung, da hier sehr gute Windbedingungen vorherrschten und weniger schwerwiegende Konflikte mit anderen Raumansprüchen aufträten. Nach Ertragsprognosen, die man für das Gebiet 131 selbst erstellt habe, könne
man das Gebiet als sehr windhöffig einstufen. Zudem habe man es auf der gesamten Fläche
mit einem einzigen Eigentümer zu tun, was auf eine vergleichsweise schnelle und reibungslose Umsetzung eines Windparkprojektes hoffen lasse. Von dieser komfortablen Situation
würde auch die Gemeinde profitieren. Zusätzliche Einnahmen könnten dafür genutzt werden,
den Wohn- und Erholungswert der Gemeinde zu verbessern. Bezüglich des nahegelegenen
Flora-Fauna-Habitat-Gebietes „Beketal“ geht die Einwenderin davon aus, dass dieses auch
nach Errichtung eines Windparks seiner Schutzfunktion ohne Einschränkungen weiterhin gerecht werden könnte. Andere Beispiele in Mecklenburg-Vorpommern belegten diese Vermutung. Auch das Wandergebiet „Grünes Rad“ würde nicht beeinträchtigt werden. Genauere Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen auf das Schutzgebiet könnten in späteren
Genehmigungsverfahren erfolgen. Gesetzlich vorgeschriebene Kompensationsmaßnahmen
könnten sogar gezielt dafür genutzt werden, das Schutzgebiet noch erheblich aufzuwerten und
in seinem Zustand zu verbessern. Bezüglich des früher hier vorhandenen Schwarzstorchbrutplatzes sieht die Einwenderin keine Ausschlussgründe für die Windenergienutzung: Erstens
sei dieser weit genug entfernt und zweitens seien für den Schwarzstorch keine besondere
Gefährdung durch Windenergieanlagen oder ein erhöhtes Kollisionsrisiko bekannt.
Eine Bürgerin (Wohnort unbek.) wirft zu den geplanten Eignungsgebieten 131 und 132 verschiedene Fragen auf, die sich einerseits auf die durchgeführten oder durchzuführenden Voruntersuchungen sowie die vom Planungsverband herangezogenen Grundlagen beziehen und
andererseits auf die Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Konkretisierung der Gebietsfestlegungen in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt
2.2.4). Es stelle sich die Frage, ob nicht angesichts der zwischen Satow und Bützow schon
vorhandenen Konzentration von Windenergieanlagen eine noch höhere Konzentration von
Windenergieanlagen vermieden werden sollte. Die Einwenderin hält diese starke Häufung für
nicht zumutbar. Subjektiv bestehe hier bereits der Eindruck einer „Umfassung“ der betroffenen
Orte durch Windenergieanlagen.
Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner und der Schutz der
Natur seien vom Planungsverband bei der Flächenauswahl nicht hinreichend berücksichtigt
worden. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner von Hohen Luckow,
Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die möglichen Auswirkungen einer solchen Einkesselung auf die Gesundheit der Anwohner könnten beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden. Unzureichende Gefahrenanalysen dürften aber nicht zu
Lasten der Betroffenen gehen; das heißt, wenn Gesundheitsgefahren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, müsse von der Planung abgesehen werden. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall in der
Wissenschaft zunehmend als gefährlich angesehen werde. Auch die Unterschreitung der geltenden Richtwerte für den Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten (zum
Beispiel zwischen den Gebieten 120 und 114) sei nicht hinzunehmen. Dieser Richtwert wird
im Übrigen vom Einwender für zu gering gehalten. Im Küstenraum, wo in der Regel große
Sichtweiten gegeben sind, sei eigentlich ein Mindestabstand von fünf Kilometern erforderlich.
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Ferner habe der Planungsverband nicht berücksichtigt, dass die Bekeniederung gemäß Einstufung durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine hohe Bedeutung als
Rastgebiet für Wat- und Wasservögel habe. Die geplanten Windparks würden somit in einem
Gebiet errichtet, welches im Frühjahr und Herbst in überdurchschnittlicher Zahl von Zugvögeln
überflogen werde. Somit stünden auch Belange des Naturschutzes den Planungen entgegen.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam spricht sich für die Festlegung des
Gebietes 131 als Eignungsgebiet aus.
Die Gutsverwaltung Gnemern KG spricht sich als alleinige Eigentümerin und Bewirtschafterin der landwirtschaftlichen Flächen im Gebiet 131 für eine Festlegung als Eignungsgebiet aus.
Die Einwenderin sieht in der Windenergienutzung eine einmalige Chance sowohl ihr eigenes
Unternehmen durch einen weiteren Geschäftszweig für die Zukunft abzusichern als auch allgemein die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume in Mecklenburg-Vorpommern
voranzubringen. Im Fall der Festlegung des Eignungsgebietes möchte man die Gemeinde und
die Bürger von einem Windpark profitieren lassen und die Betreibergesellschaft vor Ort ansiedeln. Dazu habe man bereits erste Gespräche mit der Gemeinde geführt. Das Gebiet 131
besitze aufgrund seiner Lage sehr gute Voraussetzungen für die Windenergienutzung und
könne aufgrund erster Ertragsprognosen als ein sehr windhöffiger Standort eingeschätzt werden. So liege das Gebiet im Durchschnitt etwa 30 Meter höher als das benachbarte Gebiet
132, was einen großen Einfluss auf den Ertrag haben würde. Dass ein Vorkommen von Großvögeln eine Festlegung des Gebietes 131 bisher immer verhindert hat, habe man bisher akzeptiert; aber es gebe auch in diesem Bereich Veränderungen, die vom Planungsverband genauso registriert werden müssten. Wenn unstrittig sei, dass der betreffende Brutplatz seit
längerer Zeit unbesetzt geblieben ist, könne das Gebiet nicht länger von der Windenergienutzung ausgeschlossen werden. Die Einwenderin legt dazu die Stellungnahme eines Gutachters
vor. Selbst habe die Einwenderin auf ihren Flächen keine Schwarzstörche beim Überflug oder
bei der Nahrungssuche beobachten können. Auch der Gutachter legt dar, dass bei den ihm
bekannten oder von ihm selbst durchgeführten Kartierungen für andere Windparks in der Nähe
des geplanten Eignungsgebietes der Schwarzstorch weder als Brutvogel noch als Nahrungsgast eine Rolle gespielt habe. Für das Gebiet Groß Gischow habe man erst im Sommer 2014
mit den Kartierungen begonnen, so dass zu einem möglichen Vorkommen des Schwarzstorches noch keine Aussagen getroffen werden könnten. Gegenwärtig hält es der Gutachter für
unwahrscheinlich, dass eine Festlegung des Gebietes 131 an den Belangen des Schwarzstorchschutzes scheitern sollte. Man habe sich im Frühjahr 2014 selbst davon überzeugt, dass
der ursprüngliche Brutplatz im Beketal nicht mehr vorhanden ist. Vermutlich sei die Aufgabe
des Nestes auf das recht hohe anthropogene Störungspotenzial an dieser Stelle zurückzuführen. Vom Landeskoordinator für den Schwarzstorchschutz, Herrn Rohde, habe der Gutachter
allerdings erfahren, dass im Umfeld des Beketals auch in den letzten Jahren Schwarzstörche
gesehen wurden. Herr Rohde gehe davon aus, dass dieser Bereich ein regelmäßig genutztes
Nahrungsrevier ist, wisse aber noch nicht, welchem Brutplatz es zuzuordnen ist. Zur generellen Gefährdung des Schwarzstorches hält der Gutachter fest, dass europaweit bisher lediglich
fünf, in Deutschland seit dem Jahr 2002 lediglich ein Todesopfer infolge von Kollisionen mit
Windenergieanlagen verzeichnet wurden, wobei der Bestand der Art in Deutschland auf rund
650 Brutpaare angewachsen sei. Vor diesem Hintergrund stellt der Gutachter in Frage, ob das
gesetzliche Tötungsverbot bezogen auf den Schwarzstorch überhaupt beurteilungsrelevant
sei. Aus Sicht des Gutachters müsste hier vielmehr das Störungsverbot im Vordergrund der
Betrachtungen stehen. Die vom Planungsverband in der Abwägungsdokumentation vom Mai
2014 dargelegten Befürchtungen hinsichtlich einer übermäßigen Häufung von Windparks in
diesem Teil der Region könne man durchaus nachvollziehen. Allerdings sei in dieser Hinsicht
das benachbarte Gebiet 132 als problematischer einzuschätzen, wie es der Planungsverband
bereits selbst erkannt habe. Grundsätzlich müsse man festhalten, dass die sogenannte Umzingelung von Ortschaften eine logische Folge des Ausbaus der Windenergienutzung sei und
als solche akzeptiert werden könne. Nach Auffassung der Einwenderin sollte man sich eher
daran gewöhnen und damit anfreunden als diese Entwicklung zu problematisieren. Wenn die
Energiewende ein Erfolg werden solle, müssten einige für die Windenergienutzung besonders
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geeignete Regionen eine Versorgungsfunktion für die großen Ballungsräume und Industrieregionen in Deutschland übernehmen. Das bedeute, dass hier die Stromerzeugung den eigenen
Bedarf übersteigen müsse.
Bürger aus Boizenburg kommen selbst als Urlaubsgäste in die Region und erklären, dass
sie insbesondere der schönen Landschaft wegen gerne hierherkämen. In Viezen sei gerade
erst ein Biohotel eröffnet worden, das einzigartig sei. Die unverbaute Landschaft sei ein Markenzeichen und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor diesem Hintergrund sei die Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen eine durch und durch kontraproduktive Maßnahme. Es handle sich bei Windenergieanlagen eindeutig um industrielle
Großanlagen, die das Landschaftsbild beeinträchtigten und deren schädliche Auswirkungen
durch viele Studien belegt seien. Mecklenburg-Vorpommern müsse Tourismusland bleiben.
Touristen wollten keinen Betonwald vor der Tür.
Bürger aus Viezen führen aus, dass sie in der Urlaubszeit seit Jahren regelmäßig Familienbesuch bekämen. Im Gegensatz zu den Großstädten habe man viel freie Landschaft zu bieten.
Jetzt werde ein weiterer Windpark geplant, obwohl man schon in allen Richtungen von Windenergieanlagen umgeben sei. Die Einwender sprechen sich entschieden gegen eine solche
Einkesselung aus.
Ein weiterer Bürger aus Viezen bringt seine Besorgnis um die umliegenden Schutzgebiete
und die reiche Tierwelt zum Ausdruck, die man zum Glück noch habe. Nach dem Studium der
Planunterlagen lasse sich nicht erkennen, wie die Erschließung des geplanten Eignungsgebietes erfolgen sollte. Der Einwender sieht keine Zufahrtswege, die dafür geeignet wären.
Weitere Bürger aus Viezen machen ebenfalls auf die aus ihrer Sicht nicht gegebene Erschließung des geplanten Eignungsgebietes aufmerksam.
Die BS Windertrag aus Berlin befürwortet die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes
und geht unter anderem auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 beschriebene
Schwarzstorchproblematik ein. Diesbezügliche Vorbehalte seien unbegründet. Kartierungen
hätten ergeben, dass der Nistplatz seit Jahren verlassen und mittlerweile wohl auch nicht mehr
nutzbar sei. Beobachtungen des örtlichen Revierförsters würden dies bestätigen. Dessen ungeachtet ließen sich mit gezielten Maßnahmen artgerechte Habitate an anderer, konfliktärmerer Stelle aufwerten oder neu schaffen, wodurch eine Wiederansiedlung des Schwarzstorches
unterstützt werden könnte. Allein die für die Gebiete 131 und 132 bei Errichtung von Windparks
aufzubringenden Mittel für Kompensationsmaßnahmen würden sich voraussichtlich auf mehr
als eine Million Euro belaufen. Für die Festlegung des Gebietes 131 spreche auch, dass aufgrund der Häufung von Eignungsgebieten in diesem Bereich ohnehin weitere Maßnahmen zur
Einbindung in das Stromleitungsnetz erforderlich würden. Die vom Planungsverband beabsichtigte Reservierung von Standorten für Prototypen lehnt die Einwenderin ab (vgl. hierzu
auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Das Gebiet sei für die kommerzielle Windenergienutzung sehr geeignet. In Anbetracht der ohnehin
schon gegebenen Einschränkungen durch Anforderungen der Flugsicherheit sollte die Ausnutzung des Gebietes nicht noch durch weitere Vorgaben eingeschränkt werden.
Eine Bürgerin aus Viezen spricht sich gegen die Errichtung weiterer Windenergieanlagen
zwischen der Autobahn 20 und Bützow aus. Schon jetzt fühle sie sich durch die vorhandenen
Anlagen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen sei grundsätzlich richtig; jedoch müssten nach Meinung der Einwenderin die damit
verbundenen Lasten und Risiken auch gerecht verteilt werden. Der wachsende Unmut in der
Bevölkerung zeige deutlich, dass die Menschen sich mit ihrer Region identifizierten und diese
so erhalten möchten wie sie ist. Allein in Viezen hätten sich nahezu 100 Prozent der Einwohner
an der Unterschriftensammlung gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132
beteiligt. Sie selbst habe vor einigen Jahren ein denkmalgeschütztes Gutshaus erworben und
seitdem mit erheblichem finanziellen Aufwand renoviert. Die Einrichtung einer hochwertigen
Ferienwohnung sei geplant. Anders als andere Gutsanlagen befindet sich das betreffende
Gutshaus nicht im Zentrum des Ortes sondern am Rande, mit Blick in die freie Landschaft.
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Dieser freie Blick werde bereits jetzt durch die zahlreichen Windenergieanlagen an der Autobahn 20 gestört, die insbesondere bei Dunkelheit weithin sichtbar seien. Hinzu kämen die neu
entstandenen Anlagen bei Kurzen Trechow im Süden. Mit den geplanten Eignungsgebieten
131 und 132 würden dann noch die beiden bis jetzt freien Himmelsrichtungen verstellt, in einem Abstand von jeweils nur gut einem Kilometer zum Ort. Man würde dann nachts nicht mehr
aus dem Fenster schauen können, ohne irgendwo blinkende Lichter zu sehen. Dies entspreche nicht gerade der Idealvorstellung von einem idyllischen Landurlaub in einem mecklenburgischen Gutshaus. Das Gebiet 131 befinde sich zudem in der Hauptwindrichtung, sodass die
Geräusche der Windenergieanlagen am westlichen Ortsrand mit Sicherheit allgegenwärtig
sein würden. Das gelte auch für Infraschall, dessen Wirkungen bisher nur ansatzweise erforscht seien. Dies sei ebenfalls ein Umstand, den Ruhe und Erholung suchende Urlauber
ebenso wir die Anwohner keinesfalls schätzen würden. Generell sieht die Einwenderin die
Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum gefährdet. Der Wirtschaftsminister des Landes habe gerade vor kurzem darauf hingewiesen, wie wichtig es sei den Tourismus gerade
auch in den küstenferneren Landesteilen zu fördern. Die hier geplanten Windparks trügen sicher nicht dazu bei. Sie gefährdeten im Gegenteil das, was Menschen aufgebaut haben, die
ihre ganze wirtschaftliche Existenz darauf ausgerichtet hätten. Als örtliche Beispiele nennt die
Einwenderin das in Viezen entstehende Biohotel mit Restaurant sowie das Agrarmuseum, die
beide durch Fördermittel des Landes mitfinanziert worden seien. Wenn man hier statt Ruhe,
ländlicher Abgeschiedenheit und Idylle bald nur noch Windenergieanlagen sähe und hörte,
würden Besucherströme wohl ausbleiben. Hinzu komme, dass man seit Jahren während des
Sommers in der Dämmerung zahlreiche Fledermäuse beobachten könne, die den Dachboden
des Gutshauses verließen, vorwiegend in westliche Richtung flögen und später wieder zurückkehrten. Es sei zu vermuten, dass diese das Haus auch als Winterquartier nutzten. Fledermäuse seien erwiesenermaßen durch Windenergieanlagen mehr gefährdet als andere Arten,
weil sie nicht nur durch Kollisionen mit den Rotoren, sondern auch durch den Schalldruck getötet werden könnten. Es sei zu bezweifeln, ob diese Tiere durch den eingehaltenen Abstand
von 1.000 Metern zum Ort ausreichend geschützt wären, da die Tiere wohl nicht gerade nach
1.000 Metern den Rückflug antreten würden, wenn sie sich auf der Jagd befinden. Auch auf
das Vorkommen des Kranichs weist die Einwenderin hin und wirft die Frage auf, ob der Planungsverband berücksichtigt habe, dass die Tiere ihre Zugrouten den bereits errichteten Windparks anpassten und sich so die angenommenen Vogelzugkorridore verschieben könnten.
Ein Bürger aus Gnemern spricht sich ausdrücklich für die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes aus. Die Nutzung der Windenergie sei als Alternative zur konventionellen Energiegewinnung unumgänglich. Die Gesellschaft habe sich im Zuge der Energiewende klar dafür
ausgesprochen. Nun habe jeder Bürger die Möglichkeit, seinen Beitrag dazu zu leisten, auch
wenn dafür kleinere Eingriffe in die Natur notwendig seien. Der Einwender gibt an, selbst in
Nordrhein-Westfalen aufgewachsen zu sein. Er wisse, was es heißt, von Kohleöfen umzingelt
zu sein, die seit Jahren die Kohlendioxidbilanz kaputtmachten. Für ihn und seine Familie sei
es somit eine Pflicht, Windenergieanlagen zu akzeptieren und zu begrüßen. Auch würden
durch die Windenergienutzung Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Aufgrund der vom Planungsverband angewandten Kriterien ergebe sich zwar leider eine gewisse Konzentration von
Eignungsgebieten in der Gemeinde Jürgenshagen; das Gebiet 131 sei jedoch von den anderen Eignungsgebieten räumlich abgesetzt und somit zu befürworten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass im Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im nahegelegenen Eignungsgebiet 114 die Gemeinde Klein Belitz ihr Einvernehmen versagt habe. Aufgrund der Verdichtung von Eignungsgebieten in diesem Teil der Region sei damit zu rechnen, dass die betroffenen Gemeinden auch zu Genehmigungsanträgen in den neu geplanten
Eignungsgebieten ihr Einvernehmen nicht erteilen würden. Das Amt bittet deshalb den Planungsverband die neu geplanten Eignungsgebiete in diesem Teil der Region nochmals im
Hinblick auf eine mögliche „Umzingelung“ von Ortschaften zu überprüfen.
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Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock kritisiert den Umgang des Planungsverbandes mit den Belangen des Schwarzstorchschutzes. Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie bestimmte nachwirkende Schutzfrist von 10 Jahren für eine 3-Kilometer-Zone um aufgegebene Schwarzstorchbrutplätze dürfe vom Planungsverband nicht
eigenmächtig aufgehoben werden. Bereits vor der Aufnahme des geplanten Eignungsgebietes
in den Fortschreibungsentwurf habe es zu diesem Thema einen Austausch zwischen Windparkplanern, der Naturschutzbehörde sowie dem Landeskoordinator für den Schwarzstorchschutz, Herrn Rohde, gegeben. Nach fachlicher Einschätzung von Herrn Rohde und aufgrund
mehrerer Sichtungen des Schwarzstorches auch im Jahr 2014 seien das Beketal und die
Tessenitzniederung als bedeutsames Nahrungshabitat und weiterhin zumindest potenziell
auch als Bruthabitat des Schwarzstorches anzusehen. Vor der möglichen Festlegung eines
Eignungsgebietes in diesem Raum sei eine vollumfängliche Funktionsraumanalyse über den
gesamten Brutzeitraum einschließlich einer Horstsuche durchzuführen.
Die NABU-Ortsgruppe Bützow geht in ihrer Stellungnahme auf die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ein. Die Festlegung des Gebietes 131 lehnt der NABU aus Gründen des Naturschutzes ab. Grundsätzlich sei die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und
umweltschonenden Wirtschaftsweise. Bei der Auswahl der benötigten Flächen gelte es jedoch
Augenmaß zu bewahren, um nicht mit der Windenergienutzung wiederum Umweltschäden
anzurichten. Der Raum, in dem die genannten Eignungsgebiete geplant sind, werde im Norden
von den Windparks Radegast, Jürgenshagen, Hohen Luckow und Heiligenhagen begrenzt, im
Süden durch die Windparks bzw. Eignungsgebiete Kurzen Trechow, Bützow und Kambs. Der
Raum dazwischen sei bis jetzt noch relativ wenig verbaut und habe eine sehr hohe Bedeutung
als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse. In unmittelbarer Nähe befänden sich weiträumig
miteinander vernetzte Schutzgebiete. In diesem Bereich gebe es auch noch größere zusammenhängende Dauergrünlandflächen, die insbesondere als Rast- und Nahrungsgebiete für
verschiedene Vogelarten wichtig seien. Man dürfe dabei nicht nur die „Flaggschiffarten“ wie
Schwarzstorch und Seeadler betrachten, sondern müsse auch weitere Arten wie den Rotmilan
und den Mäusebussard berücksichtigen. Gerade diese beiden Arten zählten zu den häufigsten
Vogelschlagopfern in Deutschland. Insbesondere für den Rotmilan habe Deutschland eine
hohe Verantwortung, weil ein großer Teil der Gesamtpopulation hier brütet. Auf andere Arten,
besonders auf Gänse, übten Windenergieanlagen eine erhebliche Scheuchwirkung aus,
wodurch große Teile traditioneller Äsungsräume stark eingeschränkt oder unbrauchbar würden. Im Bereich zwischen Gnemern und Wokrent seien in den vergangenen Jahren mehrfach
Schwarzstörche beobachtet worden, 2014 auch wieder mit flüggen Jungen. Nahrungsgebiete
seien die Beke und die renaturierte Tessenitz bei Wokrent. Der aktuelle Brutplatz ist dem
NABU nicht bekannt. Westlich des Gebietes 131 liegt der Großtessiner See, der im Winterhalbjahr regelmäßig Schlafplatz für mehrere tausend Saat- und Bläßgänse sei. Ein großer Teil
dieser Tiere fliege tagsüber zu Äsungsflächen bis in den Raum Jürgenshagen/Reinstorf/Wokrent/Klein Belitz. Das geplante Eignungsgebiet liege somit in einem regelmäßig genutzten Flugkorridor. Außerdem gingen weitere Äsungsflächen ganz verloren, weil Gänse die
Windenergieanlagen großräumig meiden würden.
8.19.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 131 wird verworfen und nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Grund
ist die übermäßige Häufung von Eignungsgebieten, die mit einer Festlegung des Gebietes 131
im Zusammenwirken mit den bereits vorhandenen Windparks im Raum zwischen Satow,
Schwaan und Bützow entstehen würde. Den Einwänden wird insoweit gefolgt. Zur näheren
Begründung wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.9.4 verwiesen. Die übrigen Einwände werden damit gegenstandslos.
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8.20 Reinstorf (132)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Reinstorf
(132)

hoch

gering

nicht bewertet

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.20.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Moltenow, Matersen, Viezen, Hohen Luckow, Jürgenshagen, Selow und
Rostock; zur Stellungnahme einiger Bürger aus Jürgenshagen wurde eine Liste mit zahlreichen Unterschriften eingereicht

•

Warnow- Wasser- und Abwasserverband, Rostock

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Bernitt

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Amt Bützow-Land, Amtsausschuss

•

Bürger der Gemeinde Jürgenshagen

•

Bürger für Windkraft mit Augenmaß, Moltenow

•

Gemeinde Klein Belitz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Agrar eG Reinstorf

•

Agrargenossenschaft Jürgenshagen eG
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•

Grundstücksgemeinschaft Penzin

•

Bau- und Möbeltischlerei Thielk, Penzin

•

Landwirtschaftsbetrieb Thielk, Penzin

•

Kloss New Energy GmbH, Rerik

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow

•

ENO Energy GmbH, Rerik

8.20.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Der Warnow- Wasser- und Abwasserverband weist darauf hin, dass das geplante Eignungsgebiet in einem Trinkwasserschutzgebiet liegt. Bedenken gegen die Errichtung von
Windenergieanlagen bestehen nicht, wenn die maßgebenden Verbote und Nutzungsbeschränkungen beachtet werden.
Ein Bürger aus Moltenow hat die Abstände des geplanten Eignungsgebietes zu den Wohnorten überprüft. Es ergebe sich, dass das Gebiet 132 um bis zu 200 Meter zu dicht am Ort
geplant sei. Die Vermutung liege nahe, dass diese Ungenauigkeiten (die der Einwender auch
bei den Gebieten 131 und 120 festgestellt haben will) System hätten, da sie ausschließlich zu
Lasten der Anwohner ausfielen.
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im Zuständigkeitsbereich der Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Flugsicherungsanlagen am Flughafen Laage
hin. Spätere Planungen zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die militärische Luftfahrt entstehen könnten. Wenn dies der Fall ist, kann die Flugsicherungsbehörde das Vorhaben ablehnen.
Eine Bürgerin aus Matersen sieht im Zusammenwirken mit den weiteren bereits festgelegten
oder geplanten Eignungsgebieten eine unzumutbare Häufung von Windparks in diesem Teil
der Region entstehen. Von Neukirchen aus betrachtet würden sich nicht weniger als 10 Eignungsgebiete in einem Umkreis von nur fünf Kilometern befinden. Auch wenn man nach den
Empfehlungen des Gutachtens Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen gehe,
sei das geplante Eignungsgebiet Klein Belitz zu verwerfen. Die Gutachter gingen nämlich davon aus, dass benachbarte Windparks als Einheit zu betrachten seien, wenn sie sich für den
Betrachter als zusammenhängende Kontur darstellen. Dabei seien auch solche Windparks
einzubeziehen, die weiter als 3,5 Kilometer vom gedachten Standort des Betrachters entfernt
sind. Nach Maßgabe des Gutachtens müssten die Ortschaften Klein Belitz, Groß Belitz und
Neukirchen als „umzingelt“ angesehen werden.
Die Gemeinden Bernitt, Klein Belitz und Jürgenshagen kritisieren in ihren gleichlautenden
Stellungnahmen die starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete um die Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen, Klein Belitz und Penzin. Mit allen neu geplanten Eignungsgebieten würden über 800 Hektar, und damit ein Viertel der gesamten Eignungsgebietsfläche in
der Region Rostock, sich hier auf engstem Raum zusammenballen. Dies führe zu einer Belastung der betroffenen Gemeinden, die im Vergleich zu anderen Teilen der Region unverhältnismäßig wäre (vgl. hierzu auch die Wiedergabe von Einwendungen der Gemeinden Bernitt
und Klein Belitz im Abschnitt 5.2). Seit der Errichtung der im Amt Bützow-Land bereits vorhandenen Windparks hätten sich für die betroffenen Gemeinden viele Nachteile ergeben. Das
Landschaftsbild werde durch die Größe der Anlagen, die Rotorbewegungen, Schlagschatten
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und die nächtliche Befeuerung nachhaltig beeinträchtigt. Der Geräuschpegel stelle eine dauerhafte Belastung für die Anwohner dar. Die Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohnund Erholungsort werde wesentlich beeinträchtigt, die bisher vorhandene Akzeptanz der Anwohner gegenüber der Windenergienutzung gehe verloren. Die Gemeinden beziehen sich auf
die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014,
nach denen ein hohes Konfliktpotenzial erkannt werden kann, wenn lokale Häufungen von
Windparks und die dadurch bewirkte Veränderung der Wohnumgebung deutlich über das normale Maß hinausgehen. Eben solche Wirkungen seien hier zu befürchten. Die Gemeinden
lehnen deshalb alle neu geplanten Eignungsgebiete in den genannten Gemeinden (Gebiete
118, 120, 131 und 132) ab.
Die Gemeinde Jürgenshagen macht ergänzende Ausführungen und weist darauf hin, dass
der Gemeindehauptort nach der Errichtung von Windparks in allen geplanten Eignungsgebieten zukünftig vollständig von Windenergieanlagen umstellt wäre. Auch wenn einzelne Windparks mehr als die vom Planungsverband bei der Bewertung der Umstellungsproblematik berücksichtigten 3.500 Meter vom Ort entfernt wären, so würden sie doch die Lebensqualität der
Einwohner erheblich beeinträchtigen. Das Gebiet 132 sei nur 2.400 Meter vom Windpark
Jürgenshagen entfernt, sodass der eigentlich anzuwendende Mindestabstand hier unterschritten werde. Auch der Abstand zu den Einzelgehöften bei Jürgenshagen und in Krugland erscheint der Gemeinde zu gering bemessen. Die Gemeinde äußert Zweifel an der Verträglichkeit der Windenergienutzung mit den Schutzzielen des angrenzenden Flora-Fauna-HabitatGebietes „Beketal mit Zuflüssen“. Ergänzend weist die Gemeinde auf das Projekt „Milchstraße“ hin, in dem mit einem touristischen Rundweg unter anderem die Gemeinden
Jürgenshagen, Klein Belitz und Bernitt miteinander verbunden werden, mit dem Ziel, Landwirtschaft für die Touristen erlebbar zu machen. Das Interesse von Touristen und Schülergruppen
an dieser Rundtour sei groß. Die Gemeinden des Amtes Bützow-Land sähen auch die touristische Entwicklung durch die geplante Festlegung weiterer Eignungsgebiete für Windenergieanlagen gefährdet.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Der Amtsausschuss des Amtes Bützow-Land äußert sich weitgehend gleichlautend wie die
Gemeinde Bernitt und lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ab.
Eine Bürgerin aus Viezen erklärt: Wenn man auf der Autobahn nach Mecklenburg-Vorpommern einfahre, werde man mit „Willkommen im Land zum Leben“ begrüßt. Die Einwenderin
fragt sich, ob das in Zukunft auch noch für das Gebiet zwischen der Autobahnabfahrt Kröpelin
und Bützow zutreffen würde. Besonders der Ort Viezen werde durch die geplanten Eignungsgebiete 131 und 132 betroffen. Gegen Windenergieanlagen sei eigentlich nichts einzuwenden;
eine so hohe Konzentration sei aber nicht hinzunehmen. Aufgrund ihrer Höhe seien die Anlagen sehr weit sichtbar, sodass die Landschaft ihren Reiz verliere. Fahre man in Richtung Wismar, würden die Anlagen immer weniger. Wo bleibe da die Gleichberechtigung?
Ein Bürger aus Hohen Luckow lehnt die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132
ab. Bereits an den bestehenden Windparks könne man die enorme Fernwirkung der großen
Windenergieanlagen bei Tag und bei Nacht beobachten. Vom Sportplatz in Hohen Luckow
aus könne man die Anlagen bei Schwaan, Hof Tatschow, Bernitt, Jürgenshagen und Hohen
Luckow alle gut erkennen. Die Abstände von bis zu 10 Kilometern änderten daran nichts. Die
Lärmbelastung durch die vorhandenen Anlagen in den Gebieten 100 und 101 sei für die Bewohner von Hohen Luckow schon jetzt allgegenwärtig. Der Einwender zitiert aus der Abwägungsdokumentation des Planungsverbandes vom Mai 2014: Demnach wurden Häufungen
von Windparks dort als problematisch eingeschätzt, wo mit Bezug auf nahegelegene Ortschaften eine Umstellungswirkung auftreten würde oder wo hinsichtlich der absoluten Anzahl von
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Windenergieanlagen Größenordnungen erreicht würden, die zu einer unerwünschten dominierenden Wirkung auf das Landschaftsbild führen würden. Nach Ansicht des Einwenders
müsste schon ein Blick auf die Karte jedem Betrachter klar werden lassen, dass eben solche
unerwünschten Wirkungen im Raum zwischen Satow und Bützow eintreten würden.
Mehrere Bürger der Gemeinde Jürgenshagen weisen darauf hin, dass im Verhältnis zum
gesamten Verbandsgebiet in der Gemeinde Jürgenshagen schon jetzt eine überproportionale
Häufung von Windenergieanlagen zu verzeichnen sei. Die Einwender wenden sich gegen die
Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 130 und 131 und legen eine Liste mit über
300 Unterschriften von Bürgern aus Jürgenshagen und weiteren Gemeinden vor, die ihre Einwände unterstützen. Die Stellungnahme sei das Ergebnis persönlicher Gespräche, die von
den Einwendern mit den Bürgern geführt wurden. Derzeit werde die Belastung durch Windenergieanlagen von den Bürgern als noch akzeptabel angesehen. Einzelne seien davon mehr,
Andere weniger betroffen. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sei jedoch schon jetzt
gegeben. Insbesondere die „Blinkerei“ der Anlagenbefeuerung in den Abend- und Nachtstunden werde als extrem belastend und störend empfunden. Ein freier Blick in die Landschaft sei
nicht mehr möglich. Egal in welche Richtung man schaue – die Aussicht werde immer durch
Windenergieanlagen verstellt. Durch die massive Umstellung der Orte mit Windenergieanlagen werde nachweislich eine Beeinträchtigung des Wohnumfeldes und damit des Wohlbefindens und der Gesundheit der Anwohner hervorgerufen. Gerade durch das Gebiet 132 würde
sich für die Orte Jürgenshagen, Groß Gischow und Wokrent eine extreme Konfliktsituation
ergeben. In Wokrent und Jürgenshagen würde jeweils mehr als ein Drittel des Umkreises mit
Windenergieanlagen verstellt. Dies wäre für die Betroffenen nicht mehr hinnehmbar. Die Toleranzgrenze sei hier bei vielen Bürgern schon jetzt überschritten. Aufgrund der permanenten
Unruhe, die von den Anlagen ausgehe, sei eine Erholung für die Menschen nur noch schwer
möglich. Für die Bürger der Gemeinde Jürgenshagen sei das verträgliche Maß erreicht. Eine
weitere Verstärkung dieser Belastungen durch Festlegung weiterer Eignungsgebiete wäre unzumutbar und rücksichtslos. Bis jetzt sei die Gemeinde Jürgenshagen als Wohnort bei jungen
Familien sehr beliebt gewesen. Wenn sich das Wohnumfeld aber zukünftig so dramatisch verändern würde wie geplant, müsse man damit rechnen, dass sich diese positive Entwicklung
nicht weiter fortsetzen würde. Die Einwender appellieren an den Planungsverband, neben der
Erreichung energiepolitischer Ziele auch die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Menschen
zu beachten und von der Ausweisung weiterer Eignungsgebiete in der Gemeinde Jürgenshagen abzusehen. Beim Gebiet 132 werde der vom Energieministerium empfohlene Mindestabstand von 2,5 Kilometern zum benachbarten Windpark Jürgenshagen unterschritten. Dies sei
nicht zu akzeptieren. Außerdem bezweifeln die Einwender, dass bei dem in der Nähe des
geplanten Eignungsgebietes gelegenen Einzelgehöft der Bestandsschutz für die Wohnnutzung bereits erloschen sei. Der Planungsverband müsse prüfen, ob eine Nutzungsänderung
stattgefunden hat oder beantragt wurde.
Ein Bürger aus Jürgenshagen gibt an, seit über 45 Jahren im Ort zu wohnen. Seit fast 20
Jahren erlebe der Einwender nun bereits das Wachstum der Windparks. Die Notwendigkeit
dieser Entwicklung im Rahmen der Energiewende sei für ihn einsehbar – allerdings nur so
lange, wie die Lebensqualität im Dorf nicht in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werde. Der
Einwender erklärt ausdrücklich, dass es ihm nicht darum gehe, die Windenergienutzung
grundsätzlich zu befürworten, aber vor der eigenen Haustür zu verhindern. Eine grundsätzlich
positive Einstellung zur Windenergienutzung könne aber nicht bedeuten, dass man auch noch
das hundertste Windrad vor seiner Haustür tolerieren müsse. Die Lebensqualität in Jürgenshagen werde heute schon durch die sich überlagernden Geräusche der Autobahn und der Windenergieanlagen beeinträchtigt, insbesondere bei vorherrschendem Westwind. Dazu komme
die Lichtverschmutzung bei Nacht, die den Eindruck von Industriegebiet oder Leuchtreklame
aufkommen lasse. Für die Regionalplaner an ihren Schreibtischen sei es offensichtlich schwer,
menschliche Lebensqualität in Kriterien zu fassen, zumal wenn Planziffern zu erfüllen seien.
Der Einwender weist ausdrücklich auf das Problem der „Umzingelung“ hin und möchte sich
dabei nicht auf eine Diskussion um Abstände und Freihaltewinkel zwischen benachbarten Eignungsgebieten einlassen. Das Lebensgefühl und die Lebensqualität der Bürger ließen sich
365

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

nicht mit Lineal und Winkelmesser erfassen. Schon heute gebe es vom Dorf Jürgenshagen
aus fast keine windenergieanlagenfreie Blickrichtung mehr. In die wenigen Freiräume hinein
würden nun die Gebiete 118, 131 und 132 geplant. Damit würden die Vorteile dörflichen Lebens wie Ruhe, Abgeschiedenheit und Freiheit in unverbauter Natur auf das Gröblichste verletzt und die Entvölkerung der Dörfer weiter vorangetrieben. Auch seine Sorgen um einen
Wertverlust von Eigenheimen und Grundstücken möchte der Einwender nicht unerwähnt lassen. Finanzielle Beteiligungen der Bürger und Gemeinden an Windparks könnten diese Verluste nicht ausgleichen – und wer habe schon das Geld zu investieren?
Auch die Initiative Bürger für Windkraft mit Augenmaß, die von zahlreichen Bürgern, überwiegend aus Viezen und benachbarten Ortsteilen der Gemeinden Bernitt, Jürgenshagen und
Penzin unterstützt wird, kritisiert die vergleichsweise starke Häufung vorhandener und geplanter Eignungsgebiete im nördlichen Teil des Amtes Bützow-Land. Die Bürger müssten hier gerade erfahren, was es heiße, als drittklassig abgestempelt zu werden, und wie sich der Geist
der Energiewende in sein Gegenteil verkehre. Wenn man den Vogelzug vor Ort beobachte,
dränge sich schon jetzt die Vermutung auf, dass die Tiere den vorhandenen Windparks bei
Jürgenshagen, Bernitt und Bützow ausweichen müssten, um ihre Ruheplätze am Großtessiner
See zu erreichen. Durch die neu geplanten Eignungsgebiete würde nun auch noch der verbleibende Zugkorridor verschlossen. Die Initiative weist auf die Eingaben vieler Bürger hin, die
den Planungsverband auf die örtlichen Vorkommen bedrohter Arten wie den Wachtelkönig,
den Seeadler, die Sumpffledermaus und verschiedene Wildgänse sowie auf die Nahrungsgründe des Weißstorches, die Nistplätze von Rotmilan und Schwarzstorch hingewiesen hätten.
Bürger aus Selow erklären, die Gegend sei bereits erheblich durch Windenergieanlagen belastet, so dass ein weiterer Ausbau nicht akzeptabel sei. Hier werde eine bis vor kurzem noch
schöne Landschaft bis zur Unkenntlichkeit verschandelt. Die Abstände zu den Dörfern und
Einzelgehöften seien viel zu gering bemessen. Schon jetzt bestehe eine totale Umfassung von
Ortschaften, und es komme zu einer massiven Abwanderung der Bevölkerung.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie sieht die vom Planungsverband
vorgenommene Verschiebung der Abstandszonen um die Brutplätze von Schwarzstörchen
aus der Kategorie der Ausschlusskriterien in die Kategorie der Restriktionskriterien als problematisch an. Die Tatsache, dass einzelne Fundpunkte über einen längeren Zeitraum nicht besetzt waren, könne eine solche Relativierung der Schutzwürdigkeit nicht begründen. Diskussionswürdig sei hier allenfalls die Frage, nach Ablauf welcher Zeit ein nicht besetzter Brutplatz
als endgültig verwaist anzusehen sei. Diese Frage könne aber nicht eigenmächtig durch die
Planungsverbände beantwortet werden, vielmehr müsse man sich nach den dafür getroffenen
Festlegungen der Naturschutzverwaltung richten, wonach der Schutz der Fortpflanzungsstätte
für Schwarzstörche nach zehn Jahren erlischt. Im Fall der Gebietsvorschläge 131 und 132 sei
die Argumentation des Planungsverbandes allerdings nachvollziehbar. Hier sei es versäumt
worden, die Bestandsdaten anhand der Schutzfristen zu aktualisieren, so dass ein älteres
Brutvorkommen des Schwarzstorches, der hier zuletzt im Jahr 2001 nachgewiesen wurde,
unbeabsichtigt nochmals in den Datenbestand der tierökologischen Abstandskriterien übernommen und dem Planungsverband übermittelt worden ist. Das ehemalige Vorkommen des
Schwarzstorches stehe der Festlegung eines Eignungsgebietes deshalb hier nicht entgegen.
Das Landesamt weist außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes in der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes Warnow hin. Darüber hinaus verweist das Landesamt
auf die Sätze 6.1.3 (4) und (5) des (zum Zeitpunkt der Stellungnahme) aktuellen Entwurfes zur
Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes hin, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines landesweiten Biotopverbundes gestärkt werden soll und entsprechende Vorbehaltsgebiete für die Gewässerentwicklung in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt werden sollen. Einen solchen Entwicklungskorridor
bildet der Lauf der Beke, für die eine Berichtspflicht nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. Das Landesamt bezeichnet einem minimalen Schutz- und Entwicklungskor-
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ridor, der zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht werden muss, und einen typkonformen Korridor, den das
Gewässer beanspruchen würde, wenn man es zukünftig ganz sich selbst überlassen würde.
Letzterer würde am nördlichen Rand des geplanten Eignungsgebietes berührt.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) fordert eine erhebliche Verkleinerung des geplanten Eignungsgebietes. In der vom Planungsverband vorgesehenen Ausdehnung würde die Festlegung zu erheblichen Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft führen. Der BUND regt deshalb an, die Gebietsgrenzen insbesondere im Norden zurückzunehmen und das Eignungsgebiet maximal 400 Meter nördlich der
Landstraße Reinstorf—Viezen Ausbau enden zu lassen.
Eine Bürgerin aus Viezen erklärt, dass man die schon bestehenden und bisher geplanten
Windenergieanlagen in Ordnung gefunden habe, denn man wolle auch selbst „grünen“ Strom
haben. Was jetzt in der Umgebung von Viezen geplant ist, sei aber völlig inakzeptabel. Die
Einwenderin bringt ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck, was den Planungsverband bewogen hat ausgerechnet in diesem Bereich so viele Flächen für Windparks vorzusehen. Sie
berichtet von den Erfahrungen ihrer eigenen Familie, mit der sie früher in Rostock mitten in
der Stadt gewohnt habe, bis die Familienmitglieder der Reihe nach krank geworden seien.
Man habe dann begonnen, sich über die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog und
Lärm zu informieren und sei darüber erschrocken, wie diese nach wie vor bagatellisiert würden. Die einschlägigen Grenzwerte in Deutschland gehörten weltweit zu den höchsten, was
vielleicht den maroden Gesundheitszustand der Bevölkerung erkläre. Ihrer eigenen Familie
gehe es, seit sie auf dem Land wohnten, gesundheitlich wieder besser.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das unmittelbar angrenzende Flora-FaunaHabitat-Gebiet hin. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem eine Renaturierungsfläche am
Neukirchener See. Ein Teil dieser Fläche werde im Winterhalbjahr regelmäßig überschwemmt.
Diese Wasserfläche nutzen Limikolen, Enten und mehrere hundert Singschwäne – und in der
Folge auch Greifvögel wie Seeadler, Rotmilan und Bussarde als Rast- bzw. Nahrungsgebiet.
Wichtige Äsungsflächen der Gänse und Schwäne lägen in der Umgebung von Penzin, Reinstorf, Klein Belitz und Selow. Im Fall der Errichtung eines Windparks wären diese Nahrungsflächen nicht mehr verfügbar. Ob das Rastgebiet in diesem Fall weiter genutzt würde, sei fraglich,
denn neben einer direkten Gefahr durch Vogelschlag sei auch mit einem starken Scheucheffekt der Windenergieanlagen zu rechnen. Das Gebiet sei auch ein wichtiger Äsungsraum für
die Saat- und Blässgänse vom Großtessiner See und den Seen um Bützow. Durch die Errichtung zusätzlicher Windenergieanlagen käme es dauerhaft zu weiteren Verlusten an Nahrungsflächen und zu einer massiven Entwertung dieses wichtigen Rastgebietes. Im Frühjahr diene
die Reinstorfer Plage rastenden Kranichen als Schlafplatz. Auch diese Funktion wäre dann
gefährdet. In den Reinstorfer Tannen, also direkt innerhalb des geplanten Eignungsgebietes,
sowie im Beketal seien vor einigen Jahren Brutversuche von Seeadlern beobachtet worden.
Aus den genannten Gründen lehnt der NABU die Festlegung des Gebietes 132 als Eignungsgebiet ab.
Ein Bürger aus Selow lehnt die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131
und 132 ab. Der Einwender rechnet vor, dass sich für den Satow-Bützower Raum mit den
bestehenden und allen neu geplanten Eignungsgebieten ein Flächenanteil von 4 Prozent für
Windenergieanlagen ergebe. Wenn man nur die Fläche der betroffenen Gemeinden entlang
der Landesstraßen 11 und 131 betrachte und die Fläche der unbewohnten Warnowniederung
abziehe, ergebe sich ein Anteil von fast 5 Prozent. In den Gemeinden wohnten etwa 9.000
Menschen. Wenn man davon ausgehe, dass um jedes Eignungsgebiet eine Randzone von
einem Kilometer Breite von den Windenergieanlagen direkt beeinträchtigt werde, müsse man
insgesamt von einem Flächenanteil von rund 30 Prozent ausgehen, der in diesem Teil der
Region von Windenergieanlagen in Anspruch genommen oder direkt beeinträchtigt würde.
Eine derart hohe Belastung gebe es in keiner anderen Region.
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Bürger aus Selow weisen auf die aus ihrer Sicht schon jetzt gegebene überproportionale
Belastung des Satow-Bützower Raumes durch Windenergieanlagen hin und lehnen die Festlegung der Gebiete 120 und 131 als Eignungsgebiete ab. Die Stellungnahme wird von weiteren
Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt. Die gehäufte Errichtung von Windenergieanlagen in
einem aus Sicht der Einwender viel zu geringen Abstand zu den Wohnorten führe zu einer
unerträglichen Überformung und Schändung der Landschaft, die eigentlich unbedingt erhaltens- und schützenswert sei. Außerdem wäre mit den geplanten Eignungsgebieten für die Ortschaften Neukirchen, Klein Belitz, Groß Belitz und Boldenstorf eine totale Umfassung im Umkreis von fünf Kilometern gegeben. Es sei damit zu rechnen, dass Einwohner aus den
betroffenen Orten in den nächsten Jahren abwandern und kaum neue Bürger zuziehen würden. Als Abstand zwischen benachbarten Windparks müssten nach Ansicht der Einwender
mindestens fünf Kilometer eingehalten werden.
Bürger aus Viezen sprechen sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 131 und 132
aus. Vertreter des Planungsverbandes hätten in einer Informationsveranstaltung in Bernitt
selbst dargelegt, dass sie eine „Umzingelung“ von Ortschaften durch Windenergieanlagen vermeiden wollten. Durch die bereits bestehenden Windparks an der Autobahn und bei Bützow
habe man aber schon jetzt das Gefühl, von Windenergieanlagen umzingelt zu sein. Auch auf
den vom Planungsverband herausgegebenen Karten sei die Situation in diesem Teil der Region mit einem Blick erfassbar. Insofern sei es unverständlich, dass der Planungsverband jetzt
die Festlegung weiterer Eignungsgebiete in diesem Bereich plane. Die Einwender haben außerdem kein Vertrauen in die Umsetzung von Vorgaben des Immissionsschutzes und verweisen auf ihre Erfahrungen mit der vorhandenen Schweinemastanlage bei Viezen, wo ursprünglich zugesagte Filtertechnik bis heute nicht eingebaut sei. Die Profitgier einzelner Unternehmer
scheine im Vordergrund zu stehen.
Die Agrar eG Reinstorf und die Agrargenossenschaft Jürgenshagen als Bewirtschafter
von Flächen im geplanten Eignungsgebiet sprechen sich ausdrücklich für die Festlegung des
Gebietes 132 aus. Das negative Votum der umliegenden Gemeinden sei angesichts deren
Haushaltslage unverständlich. Es müssten Alternativen zur Atomenergienutzung gefunden
werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze mit sich bringen. Beides hätte MecklenburgVorpommern bitter nötig. Neue Wege zu gehen, habe nach der Wiedervereinigung Deutschlands gutgetan. An dieser Strategie sollte deshalb festgehalten werden. Die Einwender weisen
allerdings auf das Problem der Befeuerung der Windenergieanlagen hin. Hierfür müssten andere technische Lösungen gefunden werden. Das konzentrierte Rotlichtfeuer der vorhandenen Anlagen um die Autobahnabfahrt Kröpelin stelle schon heute eine Zumutung dar.
Eine Bürgerin aus Moltenow spricht sich gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120,
131 und 132 aus und mahnt an, dass in der Planung die Wünsche der Bürger stärker berücksichtigt werden müssten. Die Einwenderin führt aus, dass man vor einigen Jahren selbst einen
ehemaligen Bauernhof in Moltenow gekauft habe. Dafür habe man sich damals aufgrund der
ruhigen Lage, der naturnahen Landschaft sowie des nahegelegenen Naturschutzgebietes entschieden. In den letzten zwei Jahren habe sich das Landschaftsbild drastisch verändert. Für
eine Festlegung weiterer Eignungsgebiete könne man kein Verständnis mehr aufbringen. Auf
diese Weise könne die Bevölkerung nicht für die Erfordernisse der Energiewende sensibilisiert
werden. Die Bedeutung der Landschaft als Identifikations- und Heimatraum für die Menschen
müsse ebenso berücksichtigt werden wie deren Funktion als Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
Ein Bürger aus Rostock befürwortet ausdrücklich die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes und weist auf den wirtschaftlichen Nutzen hin, den die kleine Gemeinde Penzin aus
einem Windpark ziehen könnte. Dem örtlichen Energieversorger oder einem anderen Investor
könne die Möglichkeit gegeben werden, einen Stromspeicher aufzubauen. Wenn „sauberer“
Strom am Ort des Verbrauches produziert würde, seien die Verluste gering. Auch habe man
den Bürgern eine Beteiligung angeboten, sodass sie sich mit Strom selbst versorgen könnten.
Die Grundstücksgemeinschaft Penzin, Rostock, äußert sich gleichlautend.
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Die Bau- und Möbeltischlerei Thielk aus Penzin bekundet ihr eigenes Interesse am Bau von
Windenergieanlagen in der Umgebung von Penzin und begründet dies ebenfalls mit der Möglichkeit der verbrauchernahen Erzeugung und Speicherung „sauberen“ Stromes.
Der Landwirtschaftsbetrieb Thielk aus Penzin befürwortet die Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes. Hinsichtlich der Straßen- und Wegeanbindung und der Anschlussmöglichkeiten an das Stromnetz liege das Gebiet günstig. Als Eigentümer eines Grundstücks innerhalb der Potenzialfläche sei man daran interessiert, mindestens eine große Windenergieanlage dort selbst zu betreiben. Das betreffende Ackerstück sei nur mit einer geringen
Bodenpunktzahl bewertet. Man habe der Gemeinde und den Bürgern angeboten, sich am Projekt einer Bürger-Windenergieanlage zu beteiligen. So sollten Alle die Möglichkeit erhalten, am
Gewinn teilzuhaben. Weiterhin wäre es möglich den erzeugten Strom selbst zu vermarkten
und den Einwohnern einen günstigen Tarif anzubieten. Der Betrieb habe eine eigene Windenergieanlage dicht am Ort, die aber zurzeit defekt und nur noch mit hohem Aufwand instand
zu halten sei. Man könne sich vorstellen, diesen Standort zugunsten einer neuen Anlage im
geplanten Eignungsgebiet aufzugeben. Damit könne man den im Betrieb benötigten Strom
wieder selbst erzeugen und die Wirtschaftlichkeit des Betriebes mit seinen Arbeitsplätzen langfristig sichern.
Die Kloss New Energy GmbH aus Rerik geht auf die in der Abwägungsdokumentation vom
Mai 2014 wiedergegebenen Überlegungen zum Problem der Umstellung von Ortschaften ein
und legt dazu eigene Kartendarstellungen vor: Für die Ortschaft Klein Belitz ergäbe sich bei
einer Festlegung der Gebiete 120 und 132 ein Umstellungswinkel von insgesamt rund 130
Grad, sodass der vom Planungsverband angesetzte Grenzwert von 180 Grad nicht erreicht
würde. Für den Ort Jürgenshagen ergäbe sich mit den Gebieten 28, 33/45, 101, 118 und 132
ein Umstellungswinkel von 174 Grad, sodass auch hier der Grenzwert eingehalten würde. Für
die Orte Penzin und Groß Gischow, bei denen auch das Gebiet 131 mit betrachtet werden
muss, ergäben sich Umstellungswinkel von ca. 100 bzw. 140 Grad. Somit würde es in keiner
der umliegenden Ortschaften zu einer unerwünschten Umstellungswirkung kommen. Die Einwenderin regt außerdem nochmals an, das Gebiet 132 in einer größeren Ausdehnung festzulegen und ein vorhandenes Wohnhaus im Westen bei der Abgrenzung außer Acht zu lassen.
Mit dem Eigentümer des betreffenden Hauses habe man einen Vertrag geschlossen, welcher
die Aufgabe der Wohnnutzung zu Gunsten eines Windenergie-Informationszentrums für den
Fall vorsehe, dass das Eignungsgebiet in der gewünschten Ausdehnung festgelegt wird. Eine
entsprechende Zustimmungserklärung des Eigentümers wurde mit der Stellungnahme eingereicht. Nachdem der Planungsverband im Jahr 2015 entschieden hat, die Planung des Gebietes 120 nicht weiter zu verfolgen, reicht die Einwenderin eine nochmals ausführlichere Stellungnahme ein. Man beabsichtige die Errichtung eines Windparks unter Beteiligung von
Landeigentümern, örtlichen Landwirtschaftsbetrieben und – soweit von diesen gewünscht –
auch der Standortgemeinden. Darüber hinaus seien eine Beteiligung und ein vergünstigtes
Stromangebot für die ortsansässigen Bürger vorgesehen. Nach Ansicht der Einwenderin hat
die Teilhabe von Bürgern und Gemeinden an Windparks für deren Akzeptanz eine ganz wesentliche Bedeutung. Das Modell einer dezentralen, verbrauchernahen Energiegewinnung sei
alternativlos, wenn man dauerhaft bezahlbare Strompreise sicherstellen und die Energiewende zum Erfolg führen wolle. Die Einwenderin hat selbst eine Überprüfung des Gebietes
Nr. 131 anhand der vom Energieministerium im Jahr 2012 empfohlenen Ausschluss- und Abstandskriterien vorgenommen und legt deren Ergebnis ausführlich dar. Sie geht dabei unter
anderem auf die Abstände zu den Wohnorten, die umliegenden Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht, die Kriterien der Landschaftsplanung und die örtliche Avifauna ein. Die Entscheidung des Planungsverbandes vom November 2015, das Gebiet 132 zu verwerfen, hält
die Einwenderin für mindestens voreilig und wohl auch in der Sache unbegründet (vgl. hierzu
auch die oben in den Abschnitten 2.2.6 und 5.2 wiedergegebenen Äußerungen derselben Einwenderin). Die Gebiete 120, 131 und 132 seien aufgrund der befürchteten übermäßigen Häufung von Windparks verworfen worden, das im selben räumlichen Zusammenhang gelegene
Gebiet 118 jedoch nicht. Da nur letzteres Gebiet in die anschließend durchgeführte Vogeler-
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hebung einbezogen wurde, sei nun für die vier betreffenden Gebiete kein einheitlicher Untersuchungsstand mehr gegeben und eine objektive Abwägung bei der endgültigen Flächenauswahl nicht mehr möglich. Auch sei nicht ersichtlich, warum zur Vermeidung einer übermäßigen
Häufung gerade die drei genannten Gebiete verworfen werden mussten. Nach Ansicht der
Einwenderin hätte eine Aufhebung bestehender Eignungsgebiete ebenso in Betracht gezogen
werden müssen. Die Begründung des Planungsverbandes zu seinem Beschluss vom November 2015 lasse noch nicht einmal erkennen, was unter dem Begriff der „Häufung“ eigentlich
verstanden werde: Es bleibe unklar, ob es nur um die mögliche Anzahl der Windenergieanlagen oder auch um deren räumliche Anordnung gehe, ob auch andere hohe Bauwerke mitbetrachtet würden, und worin eigentlich die befürchtete Negativwirkung einer solchen Häufung
bestehe. Die Einwenderin verweist dazu auf das Gutachten, das die Firma Umweltplan im Jahr
2013 zur Beurteilung einer „Umfassungswirkung“ von Windparks auf Ortschaften erstellt hatte.
In Auswertung dieses Gutachtens müsse man zu dem Schluss kommen, dass sich das vertretbare Maß der lokalen Häufung von Windparks kaum an objektiven Kriterien festmachen
lasse. Die Einwenderin plädiert deshalb dafür, die Entscheidung über die Festlegung von Eignungsgebieten grundsätzlich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuches zu treffen – also die
potenziellen Flächen daraufhin zu überprüfen, ob öffentliche Belange der Windenergienutzung
entgegenstehen, und sie ansonsten als Eignungsgebiete festzulegen. Für das Gebiet 132
seien solche entgegenstehenden Belange nicht erkennbar.
Ein Bürger aus Matersen spricht sich gegen die Festlegung der geplanten Eignungsgebiete
118, 120, 131 und 132 aus. Der Schutz der Gesundheit der Anwohner und der Schutz der
Natur seien vom Planungsverband bei der Flächenauswahl nicht hinreichend berücksichtigt
worden. Im Fall einer Umsetzung der Planung würde es für die Bewohner von Hohen Luckow,
Klein Belitz, Jürgenshagen, Wokrent, Bernitt, Groß Gischow, Reinstorf und Umgebung zu einer unzumutbaren Einkesselung kommen. Die möglichen Auswirkungen einer solchen Einkesselung auf die Gesundheit der Anwohner könnten beim gegenwärtigen Kenntnisstand nicht
mit Sicherheit vorhergesehen werden. Unzureichende Gefahrenanalysen dürften aber nicht zu
Lasten der Betroffenen gehen; das heißt, wenn Gesundheitsgefahren nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könnten, müsse von der Planung abgesehen werden. Dies gelte besonders vor dem Hintergrund, dass der von Windenergieanlagen ausgehende Infraschall in der
Wissenschaft zunehmend als gefährlich angesehen werde. Auch die Unterschreitung der geltenden Richtwerte für den Mindestabstand zwischen benachbarten Eignungsgebieten (zum
Beispiel zwischen den Gebieten 120 und 114) sei nicht hinzunehmen. Dieser Richtwert wird
im Übrigen vom Einwender für zu gering gehalten. Im Küstenraum, wo in der Regel große
Sichtweiten gegeben sind, sei eigentlich ein Mindestabstand von fünf Kilometern erforderlich.
Ferner habe der Planungsverband nicht berücksichtigt, dass die Bekeniederung gemäß Einstufung durch das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine hohe Bedeutung als
Rastgebiet für Wat- und Wasservögel habe. Die geplanten Windparks würden somit in einem
Gebiet errichtet, welches im Frühjahr und Herbst in überdurchschnittlicher Zahl von Zugvögeln
überflogen werde. Somit stünden auch Belange des Naturschutzes den Planungen entgegen.
Eine Bürgerin aus Viezen spricht sich gegen die Errichtung weiterer Windenergieanlagen
zwischen der Autobahn 20 und Bützow aus. Schon jetzt fühle sie sich durch die vorhandenen
Anlagen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen sei grundsätzlich richtig; jedoch müssten nach Meinung der Einwenderin die damit
verbundenen Lasten und Risiken auch gerecht verteilt werden. Der wachsende Unmut in der
Bevölkerung zeige deutlich, dass die Menschen sich mit ihrer Region identifizierten und sie so
erhalten möchten wie sie ist. Allein in Viezen hätten sich nahezu 100 Prozent der Einwohner
an der Unterschriftensammlung gegen die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132
beteiligt. Sie selbst habe vor einigen Jahren ein denkmalgeschütztes Gutshaus erworben und
seitdem mit erheblichem finanziellen Aufwand renoviert. Die Einrichtung einer hochwertigen
Ferienwohnung sei geplant. Anders als andere Gutsanlagen befindet sich das betreffende
Gutshaus nicht im Zentrum des Ortes, sondern am Rande, mit Blick in die freie Landschaft.
Dieser freie Blick werde bereits jetzt durch die zahlreichen Windenergieanlagen an der Autobahn 20 gestört, die insbesondere bei Dunkelheit weithin sichtbar seien. Hinzu kämen die neu
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entstandenen Anlagen bei Kurzen Trechow im Süden. Mit den geplanten Eignungsgebieten
131 und 132 würden dann noch die beiden bis jetzt freien Himmelsrichtungen verstellt, in einem Abstand von jeweils nur gut einem Kilometer zum Ort. Man würde dann nachts nicht mehr
aus dem Fenster schauen können, ohne irgendwo blinkende Lichter zu sehen. Dies entspreche nicht gerade der Idealvorstellung vom idyllischen Landurlaub in einem mecklenburgischen
Gutshaus. Das Gebiet 131 befinde sich zudem in der Hauptwindrichtung, sodass die Geräusche der Windenergieanlagen am westlichen Ortsrand mit Sicherheit allgegenwärtig sein würden. Das gelte auch für Infraschall, dessen Wirkungen bisher nur ansatzweise erforscht seien.
Dies sei ebenfalls ein Umstand, den Ruhe und Erholung suchende Urlauber ebenso wie die
Anwohner keinesfalls schätzen würden. Generell sieht die Einwenderin die Entwicklung des
Tourismus im ländlichen Raum gefährdet. Der Wirtschaftsminister des Landes habe gerade
vor kurzem darauf hingewiesen, wie wichtig es sei den Tourismus gerade auch in den küstenferneren Landesteilen zu fördern. Die hier geplanten Windparks trügen sicher nicht dazu bei.
Sie gefährdeten im Gegenteil das, was Menschen aufgebaut haben, die ihre ganze wirtschaftliche Existenz darauf ausgerichtet hätten. Als örtliche Beispiele nennt die Einwenderin das in
Viezen entstehende Biohotel mit Restaurant sowie das Agrarmuseum, die beide durch Fördermittel des Landes mitfinanziert worden seien. Wenn man hier statt Ruhe, ländlicher Abgeschiedenheit und Idylle bald nur noch Windenergieanlagen sähe und hörte, würden Besucherströme wohl ausbleiben. Hinzu komme, dass man seit Jahren während des Sommers in der
Dämmerung zahlreiche Fledermäuse beobachten könne, die den Dachboden des Gutshauses
verließen, vorwiegend in westliche Richtung flögen und später wieder zurückkehrten. Es sei
zu vermuten, dass diese das Haus auch als Winterquartier nutzten. Fledermäuse seien erwiesenermaßen durch Windenergieanlagen mehr gefährdet als andere Arten, durch Kollisionen
mit den Rotoren, sondern auch durch den Schalldruck getötet werden könnten. Es sei zu bezweifeln, ob diese Tiere durch den eingehaltenen Abstand von 1.000 Metern zum Ort ausreichend geschützt wären, da die Tiere wohl nicht gerade nach 1.000 Metern den Rückflug antreten würden, wenn sie sich auf der Jagd befinden. Auch auf das Vorkommen des Kranichs
weist die Einwenderin hin und wirft die Frage auf, ob der Planungsverband berücksichtigt
habe, dass die Tiere ihre Zugrouten den bereits errichteten Windparks anpassten und sich so
die angenommenen Vogelzugkorridore verschieben könnten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist darauf
hin, dass im Verfahren zur Genehmigung von Windenergieanlagen im nahegelegenen Eignungsgebiet 114 die Gemeinde Klein Belitz ihr Einvernehmen versagt habe. Aufgrund der Verdichtung von Eignungsgebieten in diesem Teil der Region sei damit zu rechnen, dass die betroffenen Gemeinden auch zu Genehmigungsanträgen in den neu geplanten
Eignungsgebieten ihr Einvernehmen nicht erteilen würden. Das Amt bittet deshalb den Planungsverband die neu geplanten Eignungsgebiete in diesem Teil der Region nochmals im
Hinblick auf eine mögliche „Umzingelung“ von Ortschaften zu überprüfen. Das Amt weist auch
auf den Lauf der Beke beim geplanten Eignungsgebiet hin. Die Beke gehört zu den Gewässern, für die eine Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. In
den sog. typkonformen Entwicklungskorridoren dieser Gewässer sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden. Neben den Anlagenstandorten selbst seien dabei auch die notwendigen Zuwegungen zu beachten.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock kritisiert den Umgang des Planungsverbandes mit den Belangen des Schwarzstorchschutzes. Die vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie bestimmte nachwirkende Schutzfrist von 10 Jahren für eine 3-Kilometer-Zone um aufgegebene Schwarzstorchbrutplätze dürfe vom Planungsverband nicht
eigenmächtig aufgehoben werden. Bereits vor der Aufnahme des geplanten Eignungsgebietes
in den Fortschreibungsentwurf habe es zu diesem Thema einen Austausch zwischen Windparkplanern, der Naturschutzbehörde sowie dem Landeskoordinator für den Schwarzstorchschutz, Herrn Rohde, gegeben. Nach fachlicher Einschätzung von Herrn Rohde und aufgrund
mehrerer Sichtungen des Schwarzstorches auch im Jahr 2014 seien das Beketal und die
Tessenitzniederung als bedeutsames Nahrungshabitat und weiterhin zumindest potenziell
auch als Bruthabitat des Schwarzstorches anzusehen. Vor der möglichen Festlegung eines
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Eignungsgebietes in diesem Raum sei eine vollumfängliche Funktionsraumanalyse über den
gesamten Brutzeitraum einschließlich einer Horstsuche durchzuführen.
Die NABU-Ortsgruppe Bützow geht in ihrer Stellungnahme auf die geplanten Eignungsgebiete 118, 120, 131 und 132 ein. Die Festlegung des Gebietes 132 lehnt der NABU aus Gründen des Naturschutzes ab. Grundsätzlich sei die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen und
umweltschonenden Wirtschaftsweise. Bei der Auswahl der benötigten Flächen gelte es jedoch
Augenmaß zu bewahren, um nicht mit der Windenergienutzung wiederum Umweltschäden
anzurichten. Der Raum, in dem die genannten Eignungsgebiete geplant sind, werde im Norden
von den Windparks Radegast, Jürgenshagen, Hohen Luckow und Heiligenhagen begrenzt, im
Süden durch die Windparks bzw. Eignungsgebiete Kurzen Trechow, Bützow und Kambs. Der
Raum dazwischen sei bis jetzt noch relativ wenig verbaut und habe eine sehr hohe Bedeutung
als Lebensraum für Vögel und Fledermäuse. In unmittelbarer Nähe befänden sich weiträumig
miteinander vernetzte Schutzgebiete. In diesem Bereich gebe es noch größere zusammenhängende Dauergrünlandflächen, die insbesondere als Rast- und Nahrungsgebiete für verschiedene Vogelarten wichtig seien. Man dürfe dabei nicht nur die „Flaggschiffarten“ wie
Schwarzstorch und Seeadler betrachten, sondern müsse auch weitere Arten wie den Rotmilan
und den Mäusebussard berücksichtigen. Gerade diese beiden Arten zählten zu den häufigsten
Vogelschlagopfern in Deutschland. Insbesondere für den Rotmilan habe Deutschland eine
hohe Verantwortung, weil ein großer Teil der Gesamtpopulation hier brütet. Auf andere Arten,
besonders auf Gänse, übten Windenergieanlagen eine erhebliche Scheuchwirkung aus,
wodurch große Teile traditioneller Äsungsräume stark eingeschränkt oder unbrauchbar würden. Im Bereich zwischen Gnemern und Wokrent seien in den vergangenen Jahren mehrfach
Schwarzstörche beobachtet worden, 2014 auch wieder mit flüggen Jungen. Nahrungsgebiete
seien die Beke und die renaturierte Tessenitz bei Wokrent. Der aktuelle Brutplatz ist dem
NABU nicht bekannt. Zum Gebiet 132 äußert sich die Ortsgruppe im Übrigen gleichlautend
wie der NABU-Landesverband. Im Jahr 2014 habe in unmittelbarer Nähe des geplanten Eignungsgebietes ein Rotmilanpaar erfolgreich gebrütet.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik bezieht sich auf die im Jahr 2015 getroffene Entscheidung
des Planungsverbandes, die Planung des Gebietes Reinstorf nicht weiter zu verfolgen. Unter
Berücksichtigung der vom Planungsverband selbst herangezogenen Kriterien sei diese Entscheidung nicht nachvollziehbar. Es seien keinerlei Gründe ersichtlich, welche die Entscheidung des Planungsverbandes rechtfertigen könnten. Interessen der Grundstückseigentümer,
die eigentlich zwingend hätten berücksichtigt werden müssen, seien gegenüber einer bloß
vermuteten Beeinträchtigung von Anwohnern zurückgestellt worden. Die maßgebenden Belange seien damit falsch gewichtet worden. Auch habe der Planungsverband nicht berücksichtigt, dass einem möglichen Interessenkonflikt in nachgeordneten Genehmigungsverfahren
ebenso hätte Rechnung getragen werden können, ohne die berechtigten Interessen der
Grundstückseigentümer eklatant zu beschneiden. Darüber hinaus sei es vom Planungsverband versäumt worden, seine Entscheidung im Hinblick auf das Gesamtergebnis der RREPFortschreibung – auch unter Berücksichtigung der geplanten Aufhebung alter Eignungsgebiete – zu reflektieren.
8.20.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 132 wird verworfen und nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Grund
ist die übermäßige Häufung von Eignungsgebieten, die mit einer Festlegung des Gebietes 132
im Zusammenwirken mit den bereits vorhandenen Windparks im Raum zwischen Satow,
Schwaan und Bützow entstehen würde. Den Einwänden wird insoweit gefolgt. Zur näheren
Begründung wird auf die Ausführungen in den Abschnitten 3.5 und 3.9.4 verwiesen. Die übrigen Einwände werden damit gegenstandslos.
Die von der Kloss New Energy GmbH schon im Vorgriff auf die Auslegung des Planentwurfes
geübte Kritik an der Entscheidung des Planungsverbandes bezieht sich hauptsächlich auf die
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vermeintlich mangelnde Bestimmtheit des Begriffes der „übermäßigen Häufung“. Der
Einwenderin ist insoweit Recht zu geben, als eine Erträglichkeitsschwelle für Landschaftsveränderungen, deren Überschreitung vom durchschnittlichen Betrachter als erheblich störend
empfunden wird, objektiv nur schwer zu ermitteln und damit kaum an bestimmten Maßzahlen
festzumachen ist. Dies gilt auch deshalb, weil der Referenzzustand einer gemeinhin als schön
empfundenen Landschaft veränderlich sein kann und das menschliche Empfinden Gewöhnungseffekten unterliegt. Diese theoretischen Überlegungen dürfen nach Auffassung des Planungsverbandes jedoch nicht dazu führen, dass dieser Belang bei der Planung der Eignungsund Vorranggebiete für Windenergieanlagen gleich gänzlich außer Acht gelassen wird. Auch
diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.9.4 verwiesen.
Die von der ENO Energy GmbH vertretene Auffassung, dass die Interessen der Grundstückseigentümer vom Planungsverband nicht angemessen gewürdigt und berücksichtigt würden,
teilt der Planungsverband nicht. Der Planungsverband geht davon aus, dass ein wirtschaftliches Interesse der Grundstückseigentümer an der Windenergienutzung innerhalb der potenziellen Eignungsgebiete in der Regel anzunehmen ist. Warum diesem Interesse im besonderen Fall des Gebietes 132 ein so hohes Gewicht beizumessen wäre, dass es sich gegen das
regionalplanerische Interesse an der Vermeidung übermäßiger Häufungen von Windparks und
die insoweit berechtigten Einwände der Anwohner und Gemeinden durchsetzen müsste, ist
aus den Ausführungen der ENO Energy GmbH nicht ersichtlich. Ebenso wenig ersichtlich ist,
wie letzterem Belang in späteren Genehmigungsverfahren Rechnung getragen werden
könnte. Das Konzept der Eignungs- und Vorranggebiete geht von einer vollständigen Ausnutzung dieser Gebiete aus. Wenn eine übermäßige Häufung von Windparks in bestimmten Teilen der Region vermieden werden soll, müssen entsprechende Erwägungen deshalb zwingend
schon bei der Festlegung der Vorranggebiete berücksichtigt werden. Nach der Festlegung der
Vorranggebiete ist dies nicht mehr möglich.
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8.21 Dehmen (133)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Dehmen
(130)

erhöht

gering

hoch

erhöht

Autobahn

bedingt
gegeben

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.21.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Eine Bürgerin aus Gremmelin

•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

•

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kiel

•

Gemeinde Glasewitz

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin

•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Domgut Dehmen GmbH, vertreten durch Anwaltshaus Parchim, Rechtanwalt Degen

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

WKN AG, Husum

•

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

•

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Kiel

•

Straßenbauamt Schwerin
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•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Güstrow

8.21.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die 50-Hertz Transmission GmbH weist auf die vorhandene 380-kV-Leitung Lubmin—Stendal West hin, welche in der Nähe des geplanten Eignungsgebietes verläuft.
Die GDMcom weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH auf die Ferngasleitung 99
hin, die am Rande des geplanten Eignungsgebietes entlang der Autobahn verläuft. Für die
Leitung besteht ein Schutzstreifen von 8 Metern Breite. Der notwendige Sicherheitsabstand
von Windenergieanlagen zum äußeren Rand dieses Schutzstreifens bemisst sich nach einer
Formel, in welche die Hauptabmessung der Gondel und die Nabenhöhe der betreffenden
Windenergieanlage eingehen. Ausdrücklich wird hierzu auf die neuen Abstandsempfehlungen
gemäß DVGW-Rundschreiben vom 01.12.2015 hingewiesen. Bei Windenergieanlagen betrage der erforderliche Schutzabstand zu erdverlegten Gasleitungen in der Regel zwischen 25
und 35 Metern (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.5 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
weist darauf hin, dass sich das geplante Eignungsgebiet innerhalb des militärischen Schutzbereiches um die Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage befindet. Spätere Planungen
zur Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Gebietes müssten in jedem Einzelfall
daraufhin geprüft werden, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Flugsicherheit entstehen könnten. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Schutzbereichsbehörde die Genehmigung zur Errichtung einer Windenergieanlage erteilen.
Eine Bürgerin aus Gremmelin verweist auf die Situation der Orte Altentreptow (Region
Meckl. Seenplatte) und Kladrum (Westmecklenburg), die schon jetzt von Windenergieanlagen
umstellt seien und als Negativbeispiele in Mecklenburg-Vorpommern gelten könnten. Ähnlich
könnte die Zukunft von Glasewitz aussehen, wenn (zusätzlich zum bereits bestehenden Windpark) das geplante Eignungsgebiet Dehmen festgelegt werden sollte. Betroffen wäre auch die
Gutsanlage Gremmelin – ein bislang erfolgreicher Hotelbetrieb –, die in nur 1.500 Meter Entfernung vom Eignungsgebiet und damit voll im möglichen visuellen Einwirkungsbereich eines
Windparks im Gebiet 133 liegt. Denkmale wie die Kirche in Reinshagen mit dem historischen
Ensemble aus Ausspanne und Wassermühle würden zukünftig von Windenergieanlagen überragt und wichtige Naherholungsgebiete davon geprägt. Bisher zeichne sich Reinshagen
dadurch aus, dass viele historische Gebäude in ihrer ursprünglichen Bauweise bewahrt wurden. Die historische Einheit von Gutsdorf (Gremmelin) und Bauerndorf (Reinshagen) werde
durch die beiden Orte noch heute anschaulich.
Die Gemeinde Glasewitz lehnt die Erweiterung des Eignungsgebietes ohne Begründung ab.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg führt aus, dass die Domgemeinde
Güstrow Grundstücke innerhalb des geplanten Eignungsgebietes besitzt. Der Kirchenkreis
Mecklenburg habe gemeinsam mit der WEMAG die Kirchliche Energiewerk GmbH gegründet,
um auf kirchlichen Ländereien Energieanlagen selbst zu betreiben. Auf diese Weise möchte
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sich die Kirche langfristig selbst und kohlendioxidneutral mit Energie versorgen. Im geplanten
Eignungsgebiet würde das kirchliche Energiewerk Windenergieanlagen in enger Zusammenarbeit mit den Grundstücksnachbarn, den umliegenden Kommunen und den Bürgern projektieren. Dafür würden Beteiligungsmodelle entwickelt, die es allen Partnern ermöglichen sollen,
sich an einem solchen Projekt finanziell zu beteiligen.
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und
beschränkungen längs der Autobahnen hin: Innerhalb der Anbauverbotszone von 40 Metern
beiderseits der Autobahn dürfen grundsätzlich keine Windenergieanlagen errichtet werden.
Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahn steht die
Errichtung von Windenergieanlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des zuständigen
Straßenbaulastträgers.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 133 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich fast vollständig
in der eigentlich freizuhaltenden Abstandszone um einen Brutplatz des Weißstorches. Die Errichtung von Windenergieanlagen würde nach Auffassung des Landesamtes hier gegen das
Artenschutzrecht verstoßen. Darüber hinaus deute der in unmittelbarer Nähe des geplanten
Eignungsgebietes verlaufende Vogelzugkorridor (Kategorie A) auf eine besondere Bedeutung
des Gebietes für die Avifauna hin. Das Landesamt lehnt die Festlegung des Gebietes 133 als
Eignungsgebiet ab. Darüber hinaus verweist das Landesamt auf die Sätze 6.1.3 (4) und (5)
des (zum Zeitpunkt der Stellungnahme) aktuellen Entwurfes zur Neuaufstellung des Landesraumentwicklungsprogrammes hin, wonach die Funktion der Gewässer als Elemente eines
landesweiten Biotopverbundes gestärkt werden soll, und entsprechende Vorbehaltsgebiete für
die Gewässerentwicklung in den Regionalen Raumentwicklungsprogrammen zukünftig festgelegt werden sollen. Einen solchen Entwicklungskorridor bildet der Lauf des Mierendorfer
Baches, der in der nordwestlichen Ecke des geplanten Eignungsgebietes berührt wird und für
den eine Berichtspflicht nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht. Das Landesamt bezeichnet einem minimalen Schutz- und Entwicklungskorridor, der zur Erreichung eines
guten ökologischen Zustandes im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie mindestens beansprucht
werden muss, und einen „typkonformen“ Korridor, den das Gewässer beanspruchen würde,
wenn man es zukünftig ganz sich selbst überlassen würde.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er das Gebiet 133 in seiner Lage direkt an der Autobahn als für die Windenergienutzung geeignet ansieht.
Die Domgut Dehmen GmbH, vertreten durch den Rechtsanwalt Degen aus Parchim, geht
davon aus, dass bei der Abgrenzung des geplanten Eignungsgebietes nicht der notwendige
Abstand zum Unternehmenssitz (Gutshof 1 in Dehmen) eingehalten worden ist. Auf dem Gutshof befinde sich ein Wohngebäude, welches teilweise zu Wohnzwecken vermietet sei. Die
Einwenderin befürchtet eine Beeinträchtigung der Bewohner durch Windenergieanlagen. Auch
habe sie in der Nähe des geplanten Eignungsgebietes kürzlich auf einer Fläche von 10 Hektar
eine Geflügelaufzuchtanlage neu errichtet und befürchte, dass der Betrieb von Windenergieanlagen sich auf die Tiere negativ auswirken würde. Ergänzend weist die Einwenderin auf das
in Dehmen brütende Weißstorchpaar hin, das jährlich wiederkehre. Auch in dieser Hinsicht
wird eine Beeinträchtigung befürchtet. Die Domgut Dehmen GmbH bitte als Nutzerin der landwirtschaftlichen Flächen im geplanten Eignungsgebiet darum, in die weiteren Planungen einbezogen zu werden.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet hin
und mahnt die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung an.
Die WKN AG aus Husum regt nochmals an, das geplante Eignungsgebiet nach Süden und
insbesondere nach Osten über die Autobahn auszudehnen. Bezüglich möglicher Beeinträch-
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tigungen der Radaranlage auf dem Schmooksberg verweist die Einwenderin auf das nahegelegene Eignungsgebiet 106. Dort habe in ausführlichen fachlichen Diskussionen eine Lösung
erarbeitet werden können, die mit den Anforderungen der Luftraumüberwachung vereinbar
sei, so dass die Möglichkeit einer solchen Lösung auch für einen Windpark im Gebiet Dehmen
naheliege. Zur möglichen Betroffenheit des Schwarzstorches verweist die Einwenderin auf die
Tierökologischen Abstandskriterien, welche die Einhaltung eines Mindestabstandes von 3.000
Metern zum Brutwald und die Freihaltung potenzieller Nahrungsflächen sowie die Gewährleistung der Erreichbarkeit derselben in einem Umkreis von 6.000 Metern vorschrieben. Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche liege zwar am Rande der 3-Kilometer-Zone, aber nach Auskunft eines von der Einwenderin befragten Gutachters außerhalb bevorzugter Thermikareale
oder Hauptflugkorridore. Der Schwarzstorch sei zuletzt im Jahr 2008 an diesem Brutplatz
nachgewiesen worden. Inwiefern eine Wiederbesetzung dieses Brutreviers wahrscheinlich ist,
könne nicht abschließend beurteilt werden. Die Einwenderin bittet um Konkretisierung der
maßgebenden Ausschlussgründe, soweit für den Ausschluss der vorgeschlagenen Erweiterungsfläche die Belange des Schwarzstorchschutzes maßgebend gewesen seien. Die Einwenderin geht davon aus, dass sich diese Belange durch genauere Untersuchungen im Rahmen eines späteren Genehmigungsverfahrens würden klären lassen. Nach Auffassung der
Einwenderin könnte ein erweitertes Eignungsgebiet zu einer sinnvollen Konzentration von
Windenergieanlagen an einem hierfür geeigneten Standort an der Autobahn beitragen.
Die Deutsche Flugsicherung GmbH weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Radaranlage auf dem
Schmooksberg hin.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben aus Kiel regt eine Erweiterung des geplanten
Eignungsgebietes in südlicher Richtung an. Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche ist zum
Teil deckungsgleich mit dem von der Einwenderin bereits im Rahmen der ersten Auslegung
eingereichten Gebietsvorschlag Gremmelin. Die nunmehr vorgeschlagene Fläche liege komplett außerhalb der Räume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes. Das nahegelegene geschützte Biotop (Feuchtgebiet) sowie das geschützte Geotop (Oszug) würden
ebenso wenig berührt wie die Waldgebiete. Durch die Verbindung mit dem Gebiet 133 entfalle
auch das Kriterium der zu geringen Größe, das der Planungsverband unter anderem zur Begründung der Nichtübernahme des Gebietsvorschlages Gremmelin angeführt hatte. Mit Ausnahme der regelmäßigen Abstandszone um die Räume mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des
Landschaftsbildes würden für die vorgeschlagene Fläche keine Restriktionskriterien zutreffen,
und eine Vorbelastung durch die Autobahn sei gegeben. Somit geht die Einwenderin davon
aus, dass die vorgeschlagene Erweiterungsfläche, wie das Gebiet 133 als „gut geeignet“ eingestuft werden und in den Entwurf aufgenommen werden könnte. Die Einwenderin führt ergänzend aus, dass es sich zum größten Teil um eine Konversionsfläche aus militärischer Nutzung handelt und dass der Boden wahrscheinlich durch Altlasten und Kampfmittel belastet ist.
Die Errichtung von Windenergieanlagen wäre aus Sicht der Einwenderin eine sinnvolle Nachnutzung dieser vorbelasteten Flächen. Außerdem führe bereits eine Leitung vom Windpark
Glasewitz zum Umspannwerk Klueß durch das Gebiet, die für einen Windpark Dehmen mitgenutzt werden könnte. Zusätzliche Eingriffe durch einen Leitungsbau wären somit nicht erforderlich.
Das Straßenbauamt Schwerin weist nochmals auf das generelle Anbauverbot im Bereich
von 40 Metern sowie die Anbaubeschränkung im Bereich von 100 Metern beiderseits der befestigten Fahrbahnen der Autobahn hin. Rotorblätter von Windenergieanlagen dürften nicht in
die Anbauverbotszone hineinragen. Bei der Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der
Anbaubeschränkungszone sei für die Straßenbaubehörde nur maßgebend, ob deren normaler
Betrieb negative Auswirkungen auf die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs haben könnte.
Durch die Anlagenbetreiber sei ein sicherer Betriebszustand jederzeit zu gewährleisten. Unter
diesen Voraussetzungen hat das Amt keine Einwände gegen eine Festlegung des geplanten
Eignungsgebietes.
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Die BS Windertrag GmbH aus Berlin befürwortet die Festlegung des Gebietes 133 als Eignungsgebiet. Die vom Planungsverband beabsichtigte Reservierung von Standorten für Prototypen lehnt die Einwenderin allerdings ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). In Anbetracht der ohnehin zu besorgenden
Einschränkungen durch Anforderungen der Flugsicherheit sollte die Ausnutzung des Gebietes
nicht noch durch weitere Vorgaben eingeschränkt werden.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist nochmals auf die Anlagenschutzbereiche
um die zivilen Flugsicherungsanlagen am Flugplatz Laage und auf dem Schmooksberg hin.
Das Amt verweist hierzu auf § 18a des Luftverkehrsgesetzes. In den Schutzbereichen könne
es zu Ablehnungen von Bauanträgen für Windenergieanlagen oder zu Einschränkungen von
deren Anzahl und Höhe kommen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf das
bestehende Anbauverbot in einem Streifen von 40 Metern Breite beiderseits der Autobahn hin.
Für eine Anlage mit dem derzeit bekannten größten Rotordurchmesser von 126 Metern ergebe
sich ein Mindestabstand von etwa 100 Metern zwischen Turm und Fahrbahnrand. Durch diese
und andere Restriktionen verringere sich die tatsächlich verfügbare Fläche des Eignungsgebietes erheblich. Aus Sicht des Amtes würde ein solches Gebiet, das aufgrund tatsächlicher
Gegebenheiten nur zur Hälfte genutzt werden könnte, dem vom Planungsverband selbst erklärten Ziel einer Konzentration von Windenergieanlagen auf geeigneten Flächen mit einer
gewissen Mindestgröße nicht gerecht.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock lehnt die Festlegung des geplanten Eignungsgebietes ab, da es sich zu einem großen Teil mit der 1-Kilometer-Abstandszone um den
Brutplatz des Weißstorches in Dehmen überschneidet. Bei der Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb der 1-Kilometer-Zone wäre regelmäßig von einer signifikanten Erhöhung
des Kollisionsrisikos und somit vom Eintreten eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auszugehen.
Die Stadt Güstrow spricht sich gegen eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 113
und 134 aus. Die Gebiete lägen in einem bislang unzerschnittenen Landschaftsraum. Auch
sei zu befürchten, dass durch die Errichtung großer Windenergieanlagen der neuesten Generation das typische Stadt- und Landschaftsbild der Stadt Güstrow stark beeinträchtigt würde,
was sich wiederum auf den Tourismus auswirken würde. Urlauber und Erholungsuchende legten bei der Wahl ihres Reiseziels Wert auf eine intakte, unberührte Landschaft und würden
somit auch durch Windenergieanlagen beeinflusst.
8.21.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 133 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend sind
die Belange des Vogelschutzes. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie
auf den Umweltbericht verwiesen. Nach Auswertung der im Jahr 2016 durchgeführten Greifvogelerhebung kommt der Planungsverband zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Dichte der
Greifvogelvorkommen und der Habitatausstattung im Umfeld des Gebietes 133 das Risiko des
Eintretens und Fortbestehens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vergleichsweise
hoch ist. Im Ergebnis der Gesamtabwägung soll deshalb von einer Festlegung des Gebietes
133 als Vorranggebiet für Windenergieanlagen abgesehen werden. Die bezüglich anderer Belange vorgebrachten Einwendungen werden damit gegenstandslos.
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8.22 Hoppenrade (134)

Konfliktpotenziale:

Häufung

Landschaftsbild

Vogelschutz

Flugsicherheit

Vorbelastung

Vermessungseignung

Gesamtbewertung

Hoppenrade
(134)

gering

erhöht

hoch

erhöht

keine

nicht bewertet

weniger
geeignet

Ergebnis der Abwägung: keine Übernahme in den dritten Entwurf.

8.22.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Hoppenrade, Striggow, Schwiggerow, Kölln, Güstrow und Koppelow

•

GDMcom mbH im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher
GmbH, Leipzig

•

NABU-Ortsgruppe Güstrow

•

Telefónica Germany GmbH & Co OHG, Teltow

•

Amt Krakow am See

•

Gemeinde Hoppenrade

•

Tourismusverband Meckl. Seenplatte, Röbel/Müritz

•

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

(unbenannte) Fraktion der Gemeindevertretung Hoppenrade

•

Agrargenossenschaft Jürgenshagen eG

•

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen

•

WPD Onshore GmbH & Co KG, Bietigheim-Bissingen

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

BS Windertrag, Berlin

379

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

•

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen

•

Landkreis Rostock

•

Stadt Güstrow

8.22.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Bürger aus Hoppenrade lehnen die Festlegung des Eignungsgebietes ab, weil es nur 800
Meter vom Wohnhaus ihrer Familie entfernt wäre. Auch für Häuser im Außenbereich müsse
ein Abstand von 1.000 Metern gelten. Außerdem würden Rückzugsräume für die Tierwelt (z.B.
Rotmilan, Seeadler) eingeschränkt, das schöne Landschaftsbild würde zerstört, Immobilien
würden um 20 bis 30 Prozent an Wert verlieren und die Gesundheit der Bürger durch Lärm
und Infraschall gefährdet.
Weitere Bürger aus Hoppenrade erklären, es sei ihnen vollkommen unverständlich, dass in
einer so schönen Umgebung ein Windpark entstehen soll. Die Einwender verweisen auf die
örtlich vorkommenden Greifvögel und machen sich Sorgen um ihre Gesundheit und den Wert
ihrer Immobilie. Die Bürger hätten ihre Häuser in jahrelanger Arbeit liebevoll hergerichtet – nun
sollten sie nichts mehr wert sein.
Bürger aus Striggow erklären, es sei Körperverletzung, Windenergieanlagen in unmittelbarer
Nähe zu den Wohnorten zu planen. Man wäre gezwungen, direkt auf die hässlichen Windräder
zu schauen und würde im Schlafzimmer mit Dauerblinklicht bombardiert. Die Einwender befürchten, dass Ihre Immobile massiv an Wert verlieren würde. Der Wiederverkaufswert würde
gegen Null sinken.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow befürchtet, ein Windpark würde ihr Haus und Grundstück
entwerten, die eigentlich als Altersvorsorge gedacht waren. Es sei unverständlich, warum das
Eignungsgebiet so dicht am Ort geplant werde. Dem Planungsverband sei die Gesundheit der
Anwohner offenbar unwichtig. Der Rote Milan sei regelmäßig beim Überflug über Schwiggerow
zu beobachten.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade weist auf die Folgen der Windenergienutzung hin, die auch
dem Planungsverband bekannt sein müssten: Lärm- und Lichtbelästigung, Verschattung, Gesundheitsschäden durch Infraschall, Entwertung von Immobilien, Zerstörung des einzigartigen
Landschaftsbildes und Beeinträchtigung der touristischen Attraktivität sowie die Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere der Greifvögel und anderer Vogelarten, die am
Ort brüten, rasten oder durchziehen. Die Einwenderin weist auf die Vogelarten hin, die von ihr
persönlich in den vergangenen Jahren im Bereich des geplanten Eignungsgebietes beobachtet worden seien: Rotmilane, Seeadler, Fischadler, Schreiadler, Bussarde, Habichte, Falken,
Weißstörche (die u.a. in Hoppenrade brüten), Schwäne, hunderte Kraniche und Graugänse
sowie Schwalben, Stare, Nebelkrähen, Wildtauben, Kiebitze auf dem Durchzug, Fischreiher
und andere. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass der Lebensraum dieser Tiere immer weiter beschnitten und eingeschränkt wird, und es sei keinesfalls zu billigen, dass Vögel von den
Rotoren der Windenergieanlagen zerstückelt und zerrissen werden.
Bürger aus Schwiggerow befürchten ebenfalls Auswirkungen auf das Landschaftsbild und
den Tourismus sowie Belästigungen durch Schattenschlag und Blinken in der Nacht. Man
habe sich ein Einfamilienhaus gebaut und sei aufs Land gezogen, damit man seine benötigte
Ruhe und Erholung bekomme. Mit einem Windpark würde der Erholungswert vernichtet. Auch
würde der Wert der Immobilie gemindert, die eigentlich als Altersvorsorge gedacht gewesen
sei. Es sei unverständlich, warum der Planungsverband den Bürgern persönlichen finanziellen
Schaden zufügen wolle.
Ein Bürger aus Kölln erklärt, man brauche Konzepte für die Menschen in der Region und
keine profitorientierte Großindustrie.

380

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

Bürgerinnen aus Schwiggerow bemängeln, dass der von der WHO empfohlene Mindestabstand von 2.000 Metern mit Bezug auf die Ansiedlung Schwiggerow nicht eingehalten werde.
Zusätzlich würden die Anlagen aufgrund ihrer Größe erdrückend wirken. Die Einwender befürchten für sich persönlich körperliche Belastungen, die dann gesundheitliche Einschränkungen zur Folge haben würden. Die Geräusche der Windenergieanlagen würden die natürliche
Geräuschkulisse übertönen. Der Erholungswert der Landschaft für Anwohner, Erholungssuchende und Touristen würde verloren gehen. Schwiggerow sei bereits von Lärmquellen umgeben – so sorgten die nahe Autobahn, der Fliegerhorst Laage und die schadhafte Betonstraße von Hoppenrade nach Schwiggerow bereits jetzt für eine beträchtliche Lärmbelastung.
Bei Windenergieanlagen wirke sich noch zusätzlich der Infraschall aus. Dieser könne nahezu
ungehindert durch die Fenster und Wänden der Wohnhäuser dringen. Die Einwender weisen
auch auf Bedeutung der Fläche für die Vogelwelt hin: das Gebiet diene als Rastplatz für Kraniche und Wildgänse, es gebe Bestände des See- und Fischadlers und des Rotmilans.
Ein Bürger aus Schwiggerow sieht sich als Eigentümer von Waldgrundstücken und eines
Hausgrundstückes in Schwiggerow unmittelbar betroffen. Bei der Errichtung von Windenergieanalgen in der Nähe von Wäldern steige die Brandgefahr. Nur zu oft seien Windenergieanlagen aufgrund unterschiedlicher Ursachen in Brand geraten, wodurch erhebliche Schäden in
Wald und Flur entstanden seien. Der Einwender befürchtet außerdem eine Wertminderung
seines Waldbesitzes. Im Wald seien derzeit Rot- und Damwild als Standwild vorhanden. Es
sei erwiesen, dass diese störungsanfälligen Wildarten durch Lärmeinwirkung, zum Beispiel
von Windenergieanlagen, vergrämt werden und in ruhigere Gebiete abwandern. Die Jagdmöglichkeiten hätten jedoch einen erheblichen Einfluss auf den Marktwert des Waldes, wobei gerade das Hochwild, wie Rot-, Schwarz- und Damwild, eine bedeutende Rolle spiele. Der Einwender gibt an, aus Altersgründen demnächst einen Teil seines Waldbesitzes verkaufen zu
wollen, und rechnet für den Fall einer Verschlechterung der jagdlichen Attraktivität aufgrund
eines Windparks mit Ertragseinbußen in sechsstelliger Höhe. Als ehemaliger Revierförster beobachte der Einwender fast täglich die Vogelwelt in der Umgebung des geplanten Eignungsgebietes. Im gesamten Gebiet seien sehr viele Aktivitäten von Greifvögeln bei der Nahrungssuche zu beobachten. Der Bussard und der Rote Milan seien durch ihre Eigenart bei der
Beutesuche durch Windenergieanlagen besonders gefährdet. Zu erwähnen sei ebenfalls,
dass das Gebiet besonders im Frühjahr und Herbst riesige Schwärme von Rast- und Zugvögeln wie Kraniche und Wildgänse beherberge. Eine Besonderheit sei außerdem, dass unzählige Kiebitze schon über Jahre dieses Territorium zu Rastpausen annehmen. Als besonders
geschützte Großvogelarten, die in der Umgebung brüten, nennt der Einwender Fischadler,
Weißstorch, Rotmilan, Rohrweihe, Baumfalke und Seeadler. Diese Vogelarten hätten sich aufgrund guter Jagdmöglichkeiten und noch freier Lebensräume angesiedelt. Mit dem Bau von
Windenergieanlagen in diesem Gebiet würden diese Lebensräume in erheblichem Maße eingeschränkt oder zerstört. Auch für sein Wohnhaus und Grundstück in Schwiggerow befürchtet
der Einwender eine erhebliche Wertminderung und empfindliche finanzielle Einbußen, wenn
er es eines Tages aus Altersgründen verkaufen müsste. Grundsätzlich sei gegen die Windenergienutzung nichts einzuwenden, doch häufe sich diese Form der Energiegewinnung in
Mecklenburg-Vorpommern. Die schöne Landschaft werde durch immer mehr und immer höher
werdende Windenergieanlagen dermaßen verunstaltet, dass eines Tages die Dörfer aussterben und der Tourismus nachhaltig geschädigt würde. Das Gebiet 134 sei im Vergleich zu anderen Eignungsgebieten zwar klein; die negativen Auswirkungen auf das Umfeld der Gemeinde und die betroffenen Bewohner seien dagegen sehr groß.
Die GDMcom weist im Auftrag der ONTRAS Gastransport GmbH auf die Ferngasleitung 99
hin, die durch das geplante Eignungsgebiet verläuft. Für die Leitung besteht ein Schutzstreifen
von 8 Metern Breite. Der notwendige Sicherheitsabstand von Windenergieanlagen zum äußeren Rand dieses Schutzstreifens bemisst sich nach einer Formel, in welche die Hauptabmessung der Gondel und die Nabenhöhe der betreffenden Windenergieanlage eingehen. Ausdrücklich wird hierzu auf die neuen Abstandsempfehlungen gemäß DVGW-Rundschreiben
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vom 01.12.2015 hingewiesen. Bei Windenergieanlagen betrage der erforderliche Schutzabstand zu erdverlegten Gasleitungen in der Regel zwischen 25 und 35 Metern (vgl. hierzu auch
die im Abschnitt 5.5 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Bürger aus Güstrow weisen auf die geringe Größe des Gebietes, die Erdgasleitung, das am
Gebietsrand verlaufende Os, gesundheitliche Beeinträchtigungen der Anwohner sowie das
Vorkommen geschützter Vogelarten hin, die nach ihrer Ansicht gegen die Festlegung als Eignungsgebiet sprechen würden. Es gebe drei Horste des Fischadlers, Weißstörche und Rotmilane. In anderen Gebieten seien diese Arten bereits vergrämt und damit faktisch ausgerottet
worden – und es sei keineswegs so, dass diese Arten bei Störungen in Ihren verbliebenen
Lebensräumen einfach ein paar Kilometer weiter ziehen könnten. Man müsse vielmehr davon
ausgehen, dass diese Arten dann unwiederbringlich verschwinden würden – oder dass sie
später, wenn die Windenergieanlagen irgendwann einmal wieder zurückgebaut seien, mit
menschlicher Hilfe mühsam wieder angesiedelt werden müssten. Das Gebiet 134 sei für die
Windenergienutzung in keinerlei Hinsicht geeignet.
Die NABU-Ortsgruppe Güstrow lehnt die Festlegung des Eignungsgebietes ebenfalls ab.
Langjährige Beobachtungen der Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz Güstrow belegten
die besondere Bedeutung des Hoppenrader Beckens als Vogelrastgebiet. Die Fläche des geplanten Eignungsgebietes werde regelmäßig im Frühjahr und Herbst von mehreren Tausend
nordischen Gänsen als Rast- und Nahrungshabitat genutzt. Kraniche aus dem Einzugsgebiet
des Schlafplatzes im Naturschutzgebiet Breeser See flögen von Ende März bis Ende Oktober
mit bis zu 550 Exemplaren in dieses Gebiet. Des Weiteren hielten sich von Juli bis Ende Oktober regelmäßig bis zu 2.000 Kiebitze auf den Ackerflächen auf. Der NABU macht auf die
hohe Bedeutung des Breeser Sees und der Krakower Seen als Rastgebiete für nordische
Gänse (vor allem Saat-, Bläss- und Weißwangengänse) aufmerksam, die dort ab Ende September mit 5.000 bis 8.000 Exemplaren (Breeser See) bzw. 12.000 bis 15.000 Exemplaren
(Krakower Seen) einfallen. Je nach Witterungsverlauf verbleiben viele Gänse in der Region
und suchen auf den Feldern nach Nahrung. Da zu Beginn des Zuzuges die Maisäcker noch
nicht abgeerntet sind, werden durch die Gänse die frischen Wintergetreide- und Rapsflächen
aufgesucht. Da um den Breeser See überwiegend Mais angebaut werde, könne man beobachten, dass zu dieser Zeit die Gänse ins Hoppenrader Becken fliegen. Bei diesen Gänseansammlungen sei es nicht verwunderlich, wenn hier auch regelmäßig mehrere jagende Seeadler beobachtet werden. Bei den Kranichen habe die Zahl der sog. Sammler (nichtbrütende, in
Deutschland übersommernde Kraniche und solche ohne Bruterfolg) am Schlafplatz Breeser
See in den letzten Jahren ständig zugenommen. Von Ende März bis Ende Oktober würden
hier inzwischen durchgehend über 800 Kraniche gezählt. Ebenso wie die Gänse suchen diese
bevorzugt das Hoppenrader Becken auf, wenn die Maisäcker um den Breeser See spätestens
ab Mitte Mai als Äsungsflächen nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit der Errichtung von Windenergieanlagen im geplanten Eignungsgebiet würde ein regional bedeutsames Rast- und Nahrungshabitat für Bläss- und Saatgänse, Kraniche und Kiebitze verloren gehen. Auf Gänse jagende Seeadler sowie der im Gebiet häufig anzutreffende Rotmilan wären hier besonders
gefährdet. Die vom Planungsverband getroffene und im Umweltbericht dargelegte Annahme,
dass auch bei einer Ausnutzung aller geplanten Eignungsgebiete in der Region insgesamt
noch genügend Äsungsflächen für Wat- und Wasservögel verbleiben würden, sei zu pauschal
und könne im Fall Hoppenrade den Entzug dieses wichtigen Nahrungshabitats nicht begründen. Im Übrigen sei die Auswahl des geplanten Eignungsgebietes auch methodisch nicht
nachvollziehbar, da von vornherein erkennbar ist, dass eine nutzbare Mindestfläche von 35
Hektar nicht zur Verfügung steht. Der Oszug Nienhagen überschneidet sich mit dem geplanten
Eignungsgebiet auf 9 Hektar. Die im Gebiet verlaufende Gasleitung mit einem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nimmt weitere Flächen weg, sodass die nutzbare Fläche des Eignungsgebietes deutlich unter 30 Hektar liegen würde.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, weisen
auf die aus ihrer Sicht relativ ungünstige Höhenlage des geplanten Eignungsgebietes hin. Die
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Windenergieanlagen würden auf einer Geländehöhe von rund 30 Metern über dem Meeresspiegel stehen, während sich rings um das Gebiet zum Teil bewaldete Höhenzüge befinden,
welche das Gebiet um durchschnittlich 30 Meter überragen. Windenergieanlagen müssten hier
demnach um mindestens 30 Meter (aufgrund reliefbedingter Turbulenzen vielleicht auch über
30 Meter) höher gebaut werden, um gleiche Erträge zu erzielen wie an einem ebenen Standort. In der Hauptwindrichtung würde nur der südliche Teil des Gebietes frei angeströmt, während sich der nördliche Teil im Windschatten eines bewaldeten Höhenzuges befindet. Aus
diesem Grund sei schon in wirtschaftlicher Hinsicht die Eignung des Gebietes für die Windenergienutzung in Frage zu stellen. Die Einwender weisen außerdem auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes zwischen dem Naturschutzgebiet „Nebel“ und dem Landschaftsschutzgebiet „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ hin. Dieser Bereich sei ein
bedeutender Rastplatz für tausende von Zugvögeln, die sich zum größten Teil exakt auf den
Flächen des geplanten Eignungsgebietes niederließen. Das Gebiet sei damit auch bevorzugtes Jagdrevier von Greifvögeln. Die vom Planungsverband vorgenommene Einstufung des
Konfliktpotenzials bezüglich der Vogelschutzbelange als „gering“ sei nicht haltbar. Die Einwender weisen auf bekannte Brutplätze von Fischadler, Weißstorch, Seeadler, Rotmilan, Rohrweihe und Baumfalke in der Nähe des geplanten Eignungsgebietes hin. Neben den genannten
könnten weitere Greifvogelarten bei der Jagd im geplanten Eignungsgebiet beobachtet werden, wobei die in der Nähe verlaufende Freileitung als Jagdansitz genutzt werde. Die auf dieser Leitung befindlichen drei Fischadlerhorste seien in diesem Jahr alle besetzt gewesen. Damit befänden sich rund 10 Prozent des Fischadlerbestandes im Landkreis Rostock in der
unmittelbaren Nähe des geplanten Eignungsgebietes. Da von der Leitung vollkommen freie
Sicht auf den möglichen Windpark gegeben wäre und der Fischadler sehr empfindlich auf Störungen reagiert, stehe zu befürchten, dass die Horste verlassen werden. Auch das Vorkommen des Rotmilans spreche gegen einen Windpark an dieser Stelle. Der Rotmilan sei, was die
Gefahren von Windenergieanlagen angeht, bekanntlich der „dümmste“ aller Greifvögel, da er
mit dem Blick zum Boden jagt und die Rotoren gar nicht wahrnimmt. Zwei den Einwendern
bekannte Horste des Rotmilans lägen zwar weiter als 1.000 Meter vom geplanten Eignungsgebiet entfernt – da die Vögel jedoch nachweislich im Gebiet jagen, würde mit der Errichtung
von Windenergieanlagen ein nicht vertretbares Tötungsrisiko eintreten. Da die Einwender im
August 2014 täglich bis zu acht Rotmilane gleichzeitig im Gebiet beobachtet haben, gehen sie
davon aus, dass sich noch ein dritter Horst in der Nähe befinden muss. Bekannt sei weiterhin
der Horst eines Baumfalken in 600 Metern Entfernung vom geplanten Eignungsgebiet. Da zu
den Brutplätzen dieser Art generell 1.000 Meter Schutzabstand einzuhalten seien, würde sich
die nutzbare Fläche des Eignungsgebietes deutlich reduzieren. Die Errichtung von Windenergieanlagen direkt an einem Waldrand stelle außerdem eine Bedrohung für unzählige dort lebende Fledermäuse dar. Mit Bezug auf die Belange des Artenschutzes gehen die Einwender
davon aus, dass das geplante Eignungsgebiet nicht nur ungeeignet ist, sondern dass dessen
Festlegung auch rechtlich angreifbar wäre. Darüber hinaus weisen die Einwender auf den Oszug Nienhagen hin, der nicht überbaut werden darf und damit die Ausnutzung des geplanten
Eignungsgebietes einschränkt. Der Planungsverband habe dies zwar schon selbst erkannt,
gehe aber irrtümlich davon aus, dass östlich des Oszuges noch genügend Fläche für die Errichtung von Windenergieanlagen verbleiben würde. Nach Berechnung der Einwender verbliebe dort aber nur ein Streifen von 50 bis 90 Metern Breite, der für Anlagen heutiger Größe
zu schmal wäre. Bezüglich der verbleibenden Fläche im nördlichen Teil des geplanten Eignungsgebietes sei den Einwendern übrigens bekannt, dass eine Grundbucheintragung hier
die Errichtung von Windenergieanlagen ausdrücklich ausschließe. Daneben schränke auch
die im Gebiet verlaufende Ferngasleitung mit ihrem Schutzstreifen die Ausnutzung der Fläche
ein. Der maßgebende Schutzabstand betrage hier zwar, anders als vom Planungsverband in
der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 wiedergegeben, nur 25 bis 35 Meter, dennoch
würde dieser Schutzstreifen die Nutzung des nördlichen Teiles des Eignungsgebietes praktisch unmöglich machen. Es sei im Übrigen fragwürdig, dass der Leitungsbetreiber keinen
breiteren Schutzstreifen vorsehe. Die vom Betreiber den Einwendern auf deren Nachfrage gegebene Auskunft, dass man das Umkippen einer kompletten Windenergieanlage als sehr un-
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wahrscheinliches Szenario ansehe, welches bei der Bemessung des Schutzstreifens nicht unbedingt berücksichtigt werden müsse, könne angesichts im Internet kursierender Bilder von
eben solchen Havariefällen nicht überzeugen. Die Leitung verlaufe hier in der Nähe von Wohngebieten, und eine umstürzende Windenergieanlage, welche die Gasleitung beschädigt,
könne hier schlimmstenfalls ein Inferno mit unzähligen Opfern auslösen. Auch wirtschaftliche
Belange seien vom Planungsverband bisher nicht ausreichend berücksichtigt worden: Die ca.
190 Wohngrundstücke in den betroffenen Orten würden mit der Errichtung eines Windparks
so gut wie unverkäuflich, es sei denn, man böte seine Immobilie zum absoluten Schnäppchenpreis feil. Die 190 Grundstücke stellten einen Immobilienwert von knapp 20 Millionen Euro dar,
wenn man einen geschätzten Durchschnittswert von 100.000 Euro zu Grunde legt. Selbst
wenn man die Sache sehr optimistisch betrachte und von einer Wertminderung um nur 25
Prozent ausgehe, würde der geplante Windpark einen Immobilienschaden von rund fünf Millionen Euro generieren – wahrscheinlich aber noch deutlich mehr. Wenn man von fünf Anlagen
im Windpark ausgehe, betrage der Schaden rund eine Million Euro je Anlage. Grundstücke,
die mehr als zwei Kilometer vom geplanten Eignungsgebiet entfernt sind, seien in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt. Sie würden die Schadenssumme sicher mehr als verdoppeln.
Bürger aus Schwiggerow bemängeln, dass in den Unterlagen zum zweiten Entwurf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Wohnens und der körperlichen Unversehrtheit der Menschen nur unzureichend berücksichtigt worden seien, was auf lückenhafte
Voruntersuchungen, wenn nicht sogar auf einen mit Vorsatz fehlerhaft erstellten Bericht schließen lasse. Die Einwender machen weitere Ausführungen zu gesundheitlichen Auswirkungen
von Windenergieanlagen, dem befürchteten Wertverlust von Immobilien und der damit verbundenen Gefährdung der Altersvorsorge der Bürger. Eine Zustimmung von Grundstückseigentümern zur Errichtung von Windenergieanlagen kommt nach Einschätzung der Einwender
nur zustande, indem unverhältnismäßige, unmoralisch hohe Geldsummen geboten würden.
Durch diesen verwerflichen Umgang mit hohen Geldbeträgen und das „Ködern“ der Landeigentümer werde das friedliche Miteinander in der Gemeinde gefährdet, da die betreffenden
Landbesitzer in die Missgunst der übrigen Einwohner geraten würden.
Bürger aus Hoppenrade betreiben eine Pension, die vom geplanten Eignungsgebiet nur
1.000 Meter entfernt liegt. Sie weisen darauf hin, dass nicht nur die Betreiber großer Hotels,
sondern auch die Inhaber von Kleinbetrieben sich Sorgen wegen zurückgehender Gästezahlen und sinkender Einnahmen machen, wenn in der Nähe ein Windpark geplant wird. Die Feriengäste lobten oft ausdrücklich die unberührte Landschaft und kämen auch, um einmal Seeadler und Kraniche in der Natur beobachten zu können. Das Landschaftsbild werde
systematisch zerstört. Stromleitungstrassen, große Anlagen zur Solarenergienutzung, das erhöhte Verkehrsaufkommen durch Biogasanlagen und die flächendeckende Bebauung mit
Windenergieanlagen seien zu viel für das Land Mecklenburg-Vorpommern. Als Tourismusland
könne sich Mecklenburg-Vorpommern bei diesen Entwicklungstendenzen in der Zukunft nicht
weiter profilieren. Die Einwender weisen außerdem auf das Trinkwasserschutzgebiet in
Schwiggerow hin. Es stelle sich die Frage welchen Einfluss die Gründung von Windenergieanlagen auf die Wasserführung im Boden habe.
Die Telefónica Germany GmbH & Co OHG weist auf eine Richtfunkstrecke hin, die durch
das geplante Eignungsgebiet verläuft. Masten, Rotoren, Baukräne und sonstige Konstruktionen dürften nicht in deren Schutzbereich hineinragen und müssten daher einen horizontalen
Schutzabstand zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von 30 Metern sowie einen vertikalen
Schutzabstand von 20 Metern einhalten.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade weist auf mutmaßliche Gefahren durch Infraschall hin (vgl.
hierzu die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Die Einwenderin weist außerdem darauf hin, dass vor Jahren mit Millionen von Steuergeldern ein
großer Abschnitt der Nebel renaturiert wurde, und fragt, ob das alles umsonst gewesen sein
sollte.
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Das Amt Krakow am See lehnt die geplanten Eignungsgebiete 105, 128 und 134 ab. Die
Gebiete lägen im Schwerpunktraum des Tourismus im Bereich der Seenplatte und der Meckl.
Schweiz. Schon im Landesraumentwicklungsprogramm von 1993 sei dieser Teil der Region
als Raum mit besonderer natürlicher Eignung für Fremdenverkehr und Erholung ausgewiesen
worden. Diese Ausweisung setze sich bis in das aktuelle RREP von 2011 fort. Auf der Grundlage dieser Raumordnungspläne und im Vertrauen auf deren Kontinuität seien mit den damaligen Ämtern für Landwirtschaft, dem Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz, der Kreisverwaltung, den Tourismusverbänden und in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Fremdenverkehrsbetrieben erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um eine flächendeckende touristische Infrastruktur aufzubauen. Die jetzt mit dem Entwurf zur Fortschreibung des RREP vorgestellten Planungen widersprächen den bisher geltenden Grundsätzen
der Raumordnung in jeder Hinsicht. Die Errichtung von Windenergieanlagen sei in dieser
Landschaft nicht sinnvoll. Sie würde zu einem Verlust von regional bedeutsamen Rast- und
Nahrungshabitaten für Bläss- und Saatgänse sowie für Kraniche und Kiebitze führen. Die betreffenden Flächen würden jedes Jahr von tausenden nordischen Gänsen und hunderten Kranichen aufgesucht. Auf Gänse jagende Seeadler und die auf den Flächen regelmäßig anzutreffenden Rotmilane seien hier durch Rotorkontakte besonders gefährdet. Mit Festlegung
weiterer Eignungsgebiete werde auch eine Zerstörung und Entwertung der Kulturlandschaft
vorangetrieben. Es entstehe ein „Flickenteppich“ von Windparks in der Region. Der bewohnbare Lebensraum werde eingeschränkt. Im Zusammenwirken mit der negativen Bevölkerungsentwicklung bestehe die Gefahr einer Entvölkerung ganzer Teile der Region. Bisher sei es den
Gemeinden gelungen, die Abwanderung und den Bevölkerungsrückgang in Grenzen zu halten. Der Wert von Immobilien werde sinken, und die touristische Vermarktung der Region
werde erschwert. Touristen suchten Ruhe, Erholung und Entspannung. Das Landschaftserleben und der Erholungswert würden durch die Windenergieanlagen massiv eingeschränkt. Das
Amt ist der Auffassung, dass die Entwicklungsmöglichkeiten der amtsangehörigen Gemeinden
durch die Festlegung großflächiger Windenergie-Eignungsgebiete massiv beschnitten würden. Die Bevölkerung sehe zur Energiewende keine Alternative und unterstütze die Errichtung
von Biogasanlagen und Sonnenkollektoren. Ein Ausbau der Windenergienutzung um jeden
Preis könne dagegen nicht im Interesse des Landes und seiner Bevölkerung sein. Ein sensibler und zukunftsorientierter Umgang mit der Landschaft als dem wichtigsten Kapital Mecklenburg-Vorpommerns sollte nach Auffassung des Amtes anders aussehen.
Die Gemeinde Hoppenrade äußert sich gleichlautend wie das Amt Krakow am See. Zusätzlich gibt die Gemeinde das Stimmungs- und Meinungsbild aus einer am 9. September 2014
durchgeführten Einwohnerversammlung wieder. Die Meinung der Bürger zum geplanten Eignungsgebiet habe man als deutlich negativ wahrnehmen können. Die Bürger hätten mehrheitlich und sehr nachdrücklich ihre Bedenken bezüglich gesundheitlicher Beeinträchtigungen,
sinkender Grundstückswerte, negativer Auswirkungen auf den Tourismus sowie auf die Tierwelt geäußert. Auch die Neuansiedlung von Familien in der Gemeinde würde durch eine Festlegung des geplanten Eignungsgebietes erheblich erschwert. Die Gemeinde weist außerdem
auf den Oszug Nienhagen hin, der als Geotop geschützt ist und bei der Auswahl und Abgrenzung des Eignungsgebietes vom Planungsverband nicht hinreichend berücksichtigt worden
sei. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sei ein Eingriff in das Geotop ausgeschlossen,
sodass sich die tatsächlich nutzbare Fläche des Eignungsgebietes auf ca. 30 Hektar reduzieren und damit deutlich unter der Mindestgröße von 35 Hektar liegen würde. Durch die im nördlichen Teil des Gebietes verlaufende Erdgasleitung werde die nutzbare Fläche zusätzlich eingeschränkt. Der gesamte nördliche Teil des Gebietes wäre für die Errichtung von
Windenergieanlagen nicht nutzbar. Auch die Belange des Brandschutzes sprechen aus Sicht
der Gemeinde gegen die Festlegung des Eignungsgebietes, da sich in unmittelbarer Nähe ein
Waldgebiet befindet, aber keine Entnahmestelle für Löschwasser vorhanden sei. Die Gemeinde befürchtet außerdem eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Anwohner durch den
Infraschall von Windenergieanlagen, die sich in Symptomen wie Kopfschmerzen und Bluthochdruck sowie psychischen Auswirkungen zeigen würde.
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Der Tourismusverband Meckl. Seenplatte fordert, dass auf die Festlegung von Eignungsgebieten in Randlage von Räumen mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes
verzichtet werden sollte und benennt dazu ausdrücklich die Gebietsvorschläge Nr. 127 und
134. Die Landschaft sei die wesentliche Grundlage für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Windparks würden die Landschaft technisch überformen. Solche technischen Überformungen sollten zumindest in den Landschaftsräumen von sehr hoher Schutzwürdigkeit vermieden werden.
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie weist auf die Anlage 3 der Richtlinie
zum Zwecke der Neuaufstellung, Änderung und Ergänzung Regionaler Raumentwicklungsprogramme in Mecklenburg-Vorpommern hin und kritisiert, dass diese bei der Auswahl des
Gebietes 134 nicht beachtet wurde: Das geplante Eignungsgebiet befinde sich vollständig in
der eigentlich freizuhaltenden Abstandszone um einen Raum mit sehr hoher Bewertung des
Landschaftsbildes. Da bei Windenergieanlagen ein deutlicher und andauernder Trend zu größeren Anlagenhöhen festzustellen sei und damit die Sichtbarkeit der Anlagen und deren Wirkung auf das Landschaftsbild immer weiter reichen, sei ein Schutzabstand von 1.000 Metern
um die höchstwertigen Landschaftsräume gerechtfertigt. Das Landesamt lehnt die Festlegung
des Gebietes 134 als Eignungsgebiet ab.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) äußert erhebliche Bedenken aus Sicht des Großvogelschutzes und fordert in dieser Hinsicht eine
nochmalige Überprüfung. Zumindest sei eine Reduzierung der Gebietsgröße von 40 auf 35
Hektar zu prüfen.
Ein Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch den Rechtsanwalt Blaudszun aus Schwerin,
geht davon aus, dass insbesondere naturschutzfachliche Gründe, die gegen die Festlegung
des Gebietes 134 als Eignungsgebiet sprechen würden, vom Planungsverband nicht hinreichend berücksichtigt worden seien. So habe der Planungsverband bei seinen Darlegungen
zum Oszug Nienhagen außer Acht gelassen, dass sich dieser auf einer Fläche von neun Hektar mit dem geplanten Eignungsgebiet überlagert. Aufgrund des gesetzlichen Geotopschutzes
könnten nördlich der Straße Hoppenrade—Schwiggerow gar keine Windenergieanlagen errichtet werden, und die nutzbare Fläche des Eignungsgebietes betrage tatsächlich nur 31 Hektar, womit das Gebiet die Mindestgröße von 35 Hektar unterschreite. Bezüglich der Vogelschutzbelange lasse sich die vom Planungsverband vorgenommene Bewertung des
Konfliktpotenzials als „gering“ nicht aufrechterhalten. Der Einwender verweist dazu auf die nahegelegenen Schutzgebiete, insbesondere das Vogelschutzgebiet „Nebel und Warinsee“ und
zählt die in letzterem Gebiet vorkommenden Brutvögel auf. Das geplante Eignungsgebiet liege
in einem bedeutenden Kranichrastplatz und werde von nordischen Gänsen in den Wintermonaten als Nahrungshabitat genutzt. Brutplätze des Weißstorches seien aktuell in Hoppenrade
und Striggow vorhanden. Wie andere Einwender weist auch dieser auf die Vorkommen von
Seeadler, Fischadler, Rotmilan und Baumfalke und geht davon aus, dass bezüglich dieser
Arten die jeweils maßgebenden Schutzanforderungen bei der Auswahl des geplanten Eignungsgebietes vom Planungsverband nicht eingehalten worden seien. Alle diese Arten benötigten die Flächen zwischen Hoppenrade und Schwiggerow als Jagdgebiet und als Rückzugsgebiet. Auch sei vom Planungsverband nicht berücksichtigt worden, dass das geplante
Eignungsgebiet in einem stark frequentierten Vogelzugkorridor liege. Die Bedeutung des Gebietes für den Vogelzug dürfte demnach als weit überdurchschnittlich einzuschätzen sein. Der
Einwender fordert, dass zu den örtlichen Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen umfassende Erhebungen durchgeführt werden sollten. In deren Ergebnis dürften sich nach Einschätzung des Einwenders die Konflikte als so erheblich darstellen, dass auf die Festlegung des
Gebietes 134 als Eignungsgebiet verzichtet werden müsste. Der Einwender weist außerdem
darauf hin, dass sich große Teile des geplanten Eignungsgebietes im Eigentum seines Mandanten bzw. dessen Familie befinden. Sein Mandant werde seine Grundstücke für die Errichtung von Windenergieanlagen nicht zur Verfügung stellen und auch zu einer entsprechenden
Nutzung der Familiengrundstücke seine Zustimmung nicht erteilen. Die verbleibenden Grundstücke anderer Eigentümer würden nicht mehr als 18 Hektar umfassen. Diese Flächengröße
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würde eine Festlegung als Eignungsgebiet aus Sicht des Einwenders nicht rechtfertigen. Der
Einwender stellt darüber hinaus in Abrede, dass das Gebiet 134 als Prototypentestgebiet benötigt wird und dass es für diesen Zweck überhaupt geeignet wäre. Die mangelnde Eignung
für diesen Zweck ergebe sich aus der geringen Größe und den topografischen Gegebenheiten.
Da im Gebiet nicht mehr als zwei bis drei Anlagen Platz finden könnten, sei es fraglich, ob die
Schaffung der nötigen Infrastruktur (Zuwegungen, Anschluss an das Stromnetz) verhältnismäßig und wirtschaftlich sinnvoll wäre. Prototypen könnten ebenso gut in normalen Eignungsgebieten erprobt werden. Das Gebiet liegt außerdem in einer relativ hügeligen Landschaft und
ist von bewaldeten Höhenzügen umgeben. Daraus ergebe sich eine abnorme Windanströmung, die von einem Gebiet mit Flachlandeigenschaften deutlich abweichen müsse.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern weist auf das nahegelegene Vogelschutzgebiet hin
und mahnt die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung an.
Bürger aus Hoppenrade lehnen die Festlegung des Gebietes 134 als Eignungsgebiet ab und
verweisen zur Begründung auf Belastungen und mutmaßliche Gesundheitsschäden durch die
Geräusche von Windenergieanlagen und Infraschall (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwender), den im Gebiet vorhandenen Oszug, die
Gasleitung sowie die Anforderungen des Vogelschutzes.
Eine (in der Stellungnahme nicht näher benannte) Fraktion der Gemeindevertretung Hoppenrade spricht sich (soweit der Planungsverband die Stellungnahme richtig verstanden hat)
dafür aus, das Umfeld der Nebel und damit das Kerngebiet der Gemeinde Hoppenrade aus
Gründen des Vogelschutzes und wegen des hier verlaufenden Oszuges von Windenergieanlagen freizuhalten. Die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen würde sich
eher in östlicher Richtung, z.B. bei Reinshagen, Gremmelin, Vietgest und Lalendorf sowie in
westlicher Richtung bei Groß und Klein Grabow, Karow, Bellin Groß Tessin sowie Alt- und Neu
Sammit anbieten. Für das Kerngebiet der Gemeinde Hoppenrade würde sich dagegen die
Nutzung der Erdwärme anbieten. Für die Ermittlung der Potenziale könne auf bereits früher
durchgeführte Versuchsbohrungen zurückgegriffen werden.
Die Agrargenossenschaft Jürgenshagen nimmt als Bewirtschafterin der landwirtschaftlichen Flächen im geplanten Eignungsgebiet Stellung: Bezüglich des von anderen Einwendern
angeführten Geotops (Oszug Nienhagen), erklärt die Einwenderin, dass dieses seit Jahren
ackerbaulich bewirtschaftet werde, und eine Beschädigung oder Zerstörung dadurch offensichtlich nicht eingetreten sei. Wenn die landwirtschaftliche Nutzung das Geotop nicht beeinträchtige, erschließe sich nicht, warum durch die Errichtung von Windenergieanlagen eine solche Beeinträchtigung eintreten sollte. Die Einwenderin wendet sich allerdings gegen eine
Reservierung des Gebietes für die Errichtung von Prototypen. Als Landwirtschaftsbetrieb sei
man bestrebt, seine Flächen gewinnbringend zu bewirtschaften. Das wirtschaftliche Risiko,
das man mit Prototypen eingehe, und deren befristete Betriebsdauer stünden dem entgegen.
Nicht zuletzt stehe eine Prototypenregelung auch einer Beteiligung der Gemeinde entgegen.
Die Einwenderin geht davon aus, dass damit eine Chance vertan würde, Akzeptanz in der
Gemeinde zu schaffen. Dies wiege umso schwerer als sich bereits Widerstand formiert habe.
Die Gemeinde sei dahingehend beeinflusst worden, das vorgeschlagene Eignungsgebiet abzulehnen, obwohl der klamme Finanzhaushalt dringend Mittel brauchen könne. Die Einwenderin geht davon aus, dass nicht die Mehrheit der Einwohner in den umliegenden Orten gegen
die Windenergienutzung sei, sondern das lediglich die Gegner sich lauthals bemerkbar gemacht hätten.
Die Deutsche Flugsicherung GmbH weist auf die Lage des geplanten Eignungsgebietes im
Anlagenschutzbereich gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz um die Radaranlage auf dem
Schmooksberg hin.
Eine Bürgerin aus Schwiggerow gibt an, dass sie erst kürzlich in den Ort gezogen sei und
bis dahin in der Nähe eines Windparks mit etwa 30 Anlagen gewohnt habe, welche dort teilweise nur 400 Meter vom Dorf entfernt stünden. Sie habe an ihrem alten Wohnort morgens
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regelmäßig Kopfschmerzen gehabt, die dann auf der Fahrt zur Arbeit nach Güstrow abgeklungen seien. Ihre Ärzte hätten die Ursache dieser Kopfschmerzen nicht ermitteln können; die
Einwenderin geht davon aus, dass Infraschall, verursacht durch die Windenergieanlagen, für
ihr Leiden verantwortlich gewesen sein könnte. Mit Absicht habe sie ein Haus in einer der
schönsten Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns erworben. Wenn im Gebiet 134 ein
Windpark entstehen würde, würde diese wunderschöne Landschaft nicht mehr ansehnlich
sein. Die Einwenderin befürchtet, nur einen kleinen Teil des Kaufpreises wiederzubekommen,
wenn sie ihr Haus eines Tages wieder verkaufen wollte. Auch sei zu befürchten, dass Wildgänse, Kraniche, Rotmilane und Fischadler verdrängt würden oder den Rotoren der Windenergieanlagen zum Opfer fallen. Der in der Nähe von Schwiggerow verlaufende Oszug sei einer
der wenigen erhaltenen Oszüge. Als Geografielehrerin habe sie dieses Geotop schon genutzt
um ihren Schülern die Vielfalt der eiszeitlich geprägten Landschaftsformen zu zeigen. Sie
hoffe, dass dieses Geotop auch in Zukunft unangetastet bleibe. Grundsätzlich bekundet die
Einwenderin, dass sie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen befürworte und dass diese
gerade in einem rohstoffarmen Land große Bedeutung habe. An ihrem alten Wohnort in Brandenburg habe sie jedoch beobachten können, dass von den dortigen Windenergieanlagen oft
nur sehr wenige tatsächlich in Betrieb gewesen seien – gerade auch dann, wenn der Wind
kräftig wehte. Ihre Befürchtung sei, dass es auch in Hoppenrade so kommen würde: Erst würden die Anlagen gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit errichtet, und dann würden sie
die meiste Zeit stillstehen.
Ein Bürger aus Hoppenrade, vertreten durch den Rechtsanwalt Fischer aus Bremen, schließt
sich den vom NABU sowie zwei anderen ihm bekannten Bürgern vorgebrachten Einwänden
des Naturschutzes vollinhaltlich an. Darüber hinaus müssten nach Ansicht des Einwenders
auch die Lage des geplanten Eignungsgebietes in nur 1.000 Metern Entfernung von den
nächsten Wohnorten und der schmale Zuschnitt mit nur 100 Metern Breite an der schmalsten
Stelle einer Festlegung zwingend entgegenstehen. Der Einwender hält einen Mindestabstand
von 2.000 Metern zu den Wohnorten für zwingend erforderlich (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.1 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Im Fall Hoppenrade würde schon eine geringfügige Erhöhung des Schutzabstandes auf 1.100 Meter dazu führen, dass
vom geplanten Eignungsgebiet nur noch Splitterflächen übrig bleiben würden, die für eine
Festlegung im RREP nicht mehr in Betracht kommen würden. Darüber hinaus seien vom Planungsverband die möglichen Gefahren nicht berücksichtigt worden, die von einem Windpark
an dieser Stelle für die im Gebiet verlaufende Kreisstraße sowie das im Nordwesten angrenzende Waldstück ausgehen würden. Auch zu Wäldern und Straßen müssten nach Ansicht des
Einwenders generell größere Abstände eingehalten werden (vgl. hierzu auch die in den Abschnitten 5.5 und 5.8 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders).
Die WPD Onshore GmbH & Co KG aus Bietigheim-Bissingen befürwortet die Festlegung des
Gebietes.
Ein Bürger aus Koppelow ist gegen die Festlegung des Gebietes 134 als Eignungsgebiet,
wegen bekannter Kranichbrutplätze in der Umgebung, regelmäßigem Vorkommen des Rotmilans sowie negativer Auswirkungen auf den Tourismus und das Landschaftsbild.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock regt eine Überprüfung der
Gebietsgrenzen an: Sie hat die Abgrenzung anhand der im Fortschreibungsentwurf aufgeführten Kriterien in einem größeren Kartenmaßstab nachvollzogen und kommt auf dieser Grundlage auf eine Flächengröße von 50 statt 40 Hektar. Für die nördliche Abgrenzung schlägt die
Einwenderin vor, dass der Planungsverband hier den 1.000-Meter-Schutzabstand zum nahegelegenen Fischadlerhorst heranziehen sollte, was eine Vergrößerung des geplanten Eignungsgebietes in diesem Bereich erlauben würde. Bezüglich des Abstandes zum westlich angrenzenden Waldgebiet regt die Einwenderin an, die (tatsächlich gar nicht nutzbare)
gesetzliche Abstandszone von 40 Metern bei der Flächenberechnung in das Eignungsgebiet
einzubeziehen. Bei der Abstandsbemessung zum Ort Hoppenrade wäre das letzte, östlich der
Bundesstraße gelegene Haus (Bienenweg 5) dem Außenbereich und nicht mehr der zusam-
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menhängend bebauten Ortslage zuzuordnen, sodass hier ein Abstand von 800 Metern anzusetzen wäre. Die Einwenderin bezieht sich dabei auf die Innenbereichssatzung der Gemeinde
Hoppenrade aus dem Jahr 2000. Bezüglich der 1.000-Meter-Abstandszone um einen Raum
mit sehr hoher Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes, die hier als Restriktionskriterium in
der Abwägung zu berücksichtigen ist, folgt die Einwenderin den vorläufigen Erwägungen des
Planungsverbandes, dass ein Ausschluss der Windenergienutzung allein aus diesem Grund
nicht zu rechtfertigen sei. Zur Begründung weist die Einwenderin auf bereits gegebene Beeinträchtigungen der Landschaft durch industrielle Tierhaltung, Straßen, Freileitungen und einen
Funkmast hin. Auch werde das Gebiet von Touristen nur mäßig frequentiert und liege abseits
der klassischen Tourismusschwerpunkte. Im Übrigen müsse man sowieso davon ausgehen,
dass die große Mehrheit der Touristen sich an Windenergieanlagen nicht stören würde (vgl.
hierzu auch die im Abschnitt 5.3 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Auf
das geschützte Geotop am Westrand des geplanten Eignungsgebietes geht die Einwenderin
ausführlich ein: Der eigentliche Höhenzug des Nienhäger Os befinde sich im Wald außerhalb
des geplanten Eignungsgebietes. Innerhalb des Gebietes verlaufe ein Osgraben, also eine
Rinne am Rande des Höhenzuges, die auch zum geschützten Geotop gehört. Nach dem Gesetz ist der charakteristische Zustand des Geotops vor einer Zerstörung, Beschädigung oder
Veränderung zu bewahren. Die landwirtschaftliche Nutzung zähle nicht zu den verbotenen
Beeinträchtigungen im Sinne des Gesetzes. Das gleiche müsse auch für den Betrieb von
Windenergieanlagen gelten, solange nur der Luftraum über dem Geotop von Rotorblättern
überstrichen werde. Eine tatsächliche Beeinträchtigung stelle dagegen ein Eingriff in den Bodenkörper dar. Selbst ein solcher Eingriff sei an dieser Stelle jedoch für die Verlegung der
vorhandenen Ferngasleitung schon zugelassen worden, sodass man bereits von einer gegebenen Beeinträchtigung und damit von einer Minderung der Schutzwürdigkeit ausgehen
könne. Bei der Planung eines Windparks könnten die tatsächlichen Anforderungen des Geotopschutzes in einem späteren Genehmigungsverfahren durch die zuständige Naturschutzbehörde bestimmt werden. Die Einwenderin unterstützt somit die vorläufigen Erwägungen des
Planungsverbandes, die geschützten Geotope nicht pauschal den Ausschlusskriterien zuzuordnen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.6 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Bezüglich der Belange des Vogelschutzes habe die Einwenderin bereits mit eigenen Untersuchungen begonnen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand könne man die
vorläufige Einschätzung des Planungsverbandes bestätigen, dass hinsichtlich windkraftsensibler Großvogelarten wahrscheinlich nur ein geringes Konfliktpotenzial bestehe. Bezüglich
einer möglichen Nutzung des geplanten Eignungsgebietes für die Vermessung von Prototypen
äußert die Einwenderin Bedenken: Aufgrund des Geländereliefs mit dem westlich verlaufenden Oszug und wegen des Waldgebietes sei im maßgebenden Auswertungssektor eine freie
Windanströmung nicht gegeben. Auch der in der Hauptwindrichtung liegende Ort Hoppenrade
dürfte nach Einschätzung der Einwenderin die Anströmung beeinflussen, sodass insgesamt
die Bedingungen für eine Anlagenvermessung als ungenügend anzusehen seien. Die Einwenderin gibt außerdem zu bedenken, dass bei Prototypen die Möglichkeit der finanziellen Teilhabe für die Bürger und die Gemeinden entfiele, sodass es schwerer würde, Akzeptanz für
einen Windpark zu gewinnen, was gerade in der Gemeinde Hoppenrade ein besonderes Anliegen der Einwenderin sei. Man betrachte die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und biete hierfür geeignete Beteiligungsmodelle an. Voraussetzung dafür sei jedoch ein
gewinnbringender Betrieb der Anlagen. Die Einwenderin plädiert deshalb für die Festlegung
eines normalen Eignungsgebietes ohne Verpflichtung zur Standortvorsorge für Prototypen.
Die BS Windertrag aus Berlin spricht sich ebenfalls für eine Festlegung des Gebietes 134 im
RREP aus. Vor Ort sei die Einstellung gegenüber einem Windpark leider sehr negativ. Deshalb
versucht die Einwenderin in ihrer Stellungnahme besonders auf die Argumente einzugehen,
die von den Windparkgegnern vorgebracht würden. Dies betreffe erstens die Überschneidung
des geplanten Eignungsgebietes mit dem Oszug Nienhagen als geschütztes Geotop. Die Einwenderin unterstützt die vorläufige Entscheidung des Planungsverbandes, die geschützten
Geotope nicht als pauschales Ausschlusskriterium heranzuziehen. Belange des Geotopschut-
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zes könnten vollständig in späteren Zulassungsverfahren untersucht und berücksichtigt werden. Da der eigentliche Höhenzug hier vollständig im Wald und damit außerhalb des geplanten
Eignungsgebietes liege, komme allenfalls eine Beeinträchtigung des flankierenden Osgrabens
in Betracht. Inwieweit die Ackerflächen am Waldrand dem Osgraben zuzuordnen sind, sei
heute oberirdisch nicht mehr ohne weiteres zu erkennen und müsse durch Auswertung geologischer Daten untersucht werden. Die Einwenderin legt dazu die fachliche Stellungnahme eines von ihr beauftragten Gutachters vor. Dieser legt dar, dass mit der Einbringung von Fundamenten für Windenergieanlagen in den Schichtenaufbau des Bodens eingegriffen würde,
dass aber in keinem Fall eine Veränderung des charakteristischen Reliefs zu besorgen sei.
Aus östlicher Richtung werde der Blick auf den dammartigen Höhenzug durch Windenergieanlagen möglicherweise beeinträchtigt – dies sei aber eine Frage des Landschaftsschutzes.
Der eigentliche Zweck des gesetzlichen Geotopschutzes, nämlich die Erhaltung sichtbarer
Zeugnisse der Erdentwicklung, würde durch einen Windpark nach Auffassung des Gutachters
nicht beeinträchtigt. Die Einwenderin erklärt dazu, dass man die Standorte der Windenergieanlagen im Eignungsgebiet wohl auch so anordnen könnte, dass ein Eingriff in den Osgraben
ganz vermieden würde. Zweitens geht die Einwenderin auf die im Gebiet verlaufende Ferngasleitung ein. Dazu habe man direkt beim Betreiber ONTRAS nachgefragt. Die vom Betreiber
geforderte Abstandszone würde sich auf 26,5 Meter beiderseits der Gasleitung belaufen. Da
bereits der technisch notwendige Mindestabstand zwischen benachbarten Windenergieanlagen in der Größenordnung von 250 bis 500 Metern liege, stelle der vergleichsweise schmale
Schutzstreifen einer Gasleitung kein wesentliches Hindernis bei der Ausnutzung eines Eignungsgebietes dar. Diese Erfahrung habe man auch bei Windparkplanungen an anderen Orten gemacht. Drittens nimmt die Einwenderin Bezug auf die von einzelnen Grundstückseigentümern ausgedrückte Weigerung, ihre Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen
überhaupt zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht der Einwenderin sind solche Willensbekundungen nicht abwägungsrelevant, weil sich sowohl die Eigentumsverhältnisse als auch die Ansichten der Eigentümer ändern könnten. Ihr eigenes Interesse an der Festlegung des Gebietes
134 möchte die Einwenderin aber sehr wohl in der planerischen Abwägung berücksichtigt wissen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 4.7 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Die vom Planungsverband beabsichtigte Reservierung von Standorten für Prototypen
lehnt die Einwenderin ab (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen
derselben Einwenderin). Das Gebiet sei für die kommerzielle Windenergienutzung sehr geeignet. In Anbetracht der ohnehin gegebenen Einschränkungen durch Anforderungen der Flugsicherheit sollte die Ausnutzung des Gebietes nicht noch durch weitere Vorgaben eingeschränkt
werden.
Eine Bürgerin aus Hoppenrade befürchtet Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen
und die Vogelwelt, Gefahren durch Eisabwurf, und eine Wertminderung von Immobilien. Windparks sollten an anderer Stelle errichtet werden, wo niemand darunter leiden müsse.
Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung weist nochmals auf den Anlagenschutzbereich
um die zivile Flugsicherungsanlage auf dem Schmooksberg hin. Das Amt verweist hierzu auf
§ 18 a des Luftverkehrsgesetzes. In den Schutzbereichen könne es zu Ablehnungen von Bauanträgen für Windenergieanlagen oder zu Einschränkungen von deren Anzahl und Höhe kommen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock nimmt auf die Ausführungen des Planungsverbandes in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 Bezug, die den Umgang mit
geschützten Geotopen betreffen. Der Planungsverband gehe davon aus, dass die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen eine spätere Überbauung des Geotops im geplanten Eignungsgebiet zuverlässig ausschließen würden. Wenn diese Einschätzung zuträfe, würde sich
das vom Gesetz eingeräumte behördliche Ermessen gegen Null reduzieren, was zu einer „gebundenen“ Entscheidung führen würde. Die Naturschutzbehörde bezweifelt, ob zukünftige Investoren in einem Eignungsgebiet dieser Einschätzung folgen würden, und lehnt die Einbeziehung des Geotops in das Eignungsgebiet ab. Es widerspreche dem Sinn und Zweck von
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Eignungsgebieten, wenn darin Flächen einbezogen würden, die für die Errichtung von Windenergieanlagen gar nicht nutzbar wären. Das geplante Eignungsgebiet sei entsprechend zu
verkleinern. Darüber hinaus weist die Naturschutzbehörde auf die nach ihrer Einschätzung
außergewöhnlich hohe Greif- und Großvogeldichte in der Umgebung des Gebietes 134 hin.
Neben den behördlich bekannten Brutplätzen landesweit erfasster Arten liegen Hinweise von
Bürgern auf Vorkommen weiterer Arten vor. Hier sei insbesondere der Brutplatz eines Baumfalken nordwestlich des geplanten Eignungsgebietes zu nennen. Nach den Artenschutzbestimmungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie sei um diesen Brutplatz
ein Umkreis von 1.000 Metern von Windenergieanlagen freizuhalten, was im nördlichen Teil
des geplanten Eignungsgebietes eine entsprechende Nutzung ausschließen würde. Neben
dem Baumfalken seien die Reviere von insgesamt acht Brutpaaren streng geschützter Vogelarten, hier insbesondere der stark kollisionsgefährdeten Arten Rotmilan, Seeadler und Weißstorch, zu berücksichtigen. Aufgrund dieses Kenntnisstandes geht die Naturschutzbehörde
davon aus, dass die Errichtung von Windenergieanlagen im Gebiet 134 für die Großvögel zu
einer signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos führen würde. Auch erreiche bei einer Herausnahme des Geotops und der Abstandszone für den Baumfalken das Gebiet die erforderliche Mindestgröße von 35 Hektar nicht mehr. Das Gebiet sei somit ungeeignet.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist auf die geplante Neufestsetzung des
Trinkwasserschutzgebietes Schwiggerow hin. Nach der aktuellen Planung ergäbe sich eine
Überschneidung des geplanten Eignungsgebietes mit den Schutzzonen I, II und III.
Die Stadt Güstrow spricht sich gegen eine Festlegung der geplanten Eignungsgebiete 133
und 134 aus. Die Gebiete lägen in einem bislang unzerschnittenen Landschaftsraum. Auch
sei zu befürchten, dass durch die Errichtung großer Windenergieanlagen der neuesten Generation das typische Stadt- und Landschaftsbild der Stadt Güstrow stark beeinträchtigt würde,
was sich wiederum auf den Tourismus auswirken würde. Urlauber und Erholungsuchende legten bei der Wahl ihres Reiseziels Wert auf eine intakte, unberührte Landschaft und würden
somit auch durch Windenergieanlagen beeinflusst.
8.22.3 Zusammengefasste Abwägung
Das Gebiet 134 wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Maßgebend sind
die Belange des Vogelschutzes. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.8 sowie
auf den Umweltbericht verwiesen. Nach Auswertung der im Jahr 2016 durchgeführten Greifvogelerhebung kommt der Planungsverband zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Dichte der
Greifvogelvorkommen und der Habitatausstattung im Umfeld des Gebietes 134 das Risiko des
Eintretens und Fortbestehens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vergleichsweise
hoch ist. Im Ergebnis der Gesamtabwägung soll deshalb von einer Festlegung des Gebietes
134 als Vorranggebiet für Windenergieanlagen abgesehen werden. Die bezüglich anderer Belange vorgebrachten Einwendungen werden damit gegenstandslos.
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9

Anregungen zur Aufnahme weiterer Gebiete

9.1

Festschreibung bestehender Windparks

9.1.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Rostock

•

Gemeinde Gutow

•

Geno Rechtsanwaltsgesellschaft, Berlin, in Vertretung der Projekt Windmüller Drgala
GmbH, Bülow

9.1.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Die Gemeinde Gutow regt an, die Standorte der beiden bestehenden Windenergieanlagen in
der Gemarkung Bülow durch die nachträgliche Festlegung eines Eignungsgebietes zu sichern
und dem Betreiber damit einen Ersatz seiner Anlagen zu ermöglichen. Bei der Festlegung von
Anzahl und Höhe der neu zu errichtenden Anlagen sowie der Auswahl der genauen Standorte
werde die Gemeinde mitwirken. Der Anlagenbetreiber habe sich diesbezüglich zum Abschluss
eines städtebaulichen Vertrages bereiterklärt. Die Gemeinde begrüßt in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Klarstellung im Fortschreibungsentwurf, dass die Gemeinden in ihren
Bauleitplänen flächen- und höhenmäßige Einschränkungen vorsehen können, wenn ein Eignungsgebiet nicht den heute maßgebenden Abstandskriterien entspricht.
Zum gleichen Standort äußert sich auch die Geno Rechtsanwaltsgesellschaft in Vertretung
der Projekt Windmüller Drgala GmbH und regt gleichfalls an, den Standort der vorhandenen
Anlagen bei Bülow nachträglich als Eignungsgebiet festzuschreiben. Hilfsweise sei auch eine
Regelung denkbar, die es den Gemeinden ermöglichen würde, außerhalb der Eignungsgebiete Standorte für den Ersatz alter Windenergieanlagen selbst in ihren Bauleitplänen festzusetzen. Die Mandantin betreibe die vorhandenen Anlagen seit 1994 und plane in Abstimmung
mit der Gemeinde Gutow deren Ersatz. Die Abstände der Anlagen zu den nächsten Wohnorten
lägen über den Richtwerten, die in den neunziger Jahren für die Festlegung regulärer Eignungsgebiete galten. Insofern sei es im Sinne der Gleichbehandlung geboten, dass, ebenso
wie in den betreffenden Eignungsgebieten, auch an einem solchen Standort ein Ersatz der
alten Anlagen ermöglicht werde. In der Nähe der derzeitigen Anlagenstandorte sei eine Anordnung neuer Anlagen auch in solcher Weise möglich, dass die heutigen Abstandsrichtwerte
eingehalten würden. Die Eingriffe in Natur und Landschaft wären jedoch geringer, wenn die
derzeitigen Standorte weiter genutzt werden könnten, da die Erschließung bereits vorhanden
ist. Gerade vor dem Hintergrund, dass aufgrund der sehr strengen Kriterien der Flächenauswahl nur relativ wenige Flächen in der Region als geeignet identifiziert wurden, sei es unverständlich, warum ein Ersatz bestehender Anlagen, die in der Bevölkerung akzeptiert seien,
kategorisch ausgeschlossen bleiben soll. Einem Ausschluss der Windenergienutzung in weiten Teilen des Außenbereiches müsse auch eine der gesetzlichen Privilegierung sowie den
Landesvorgaben entsprechende Flächenausweisung gegenüberstehen. Bei einem Ersatz alter Anlagen könnten die Höhe der neuen Anlagen und die beanspruchte Fläche so begrenzt
werden, dass moderne Anlagen auch ohne Mehrbelastungen für die Anwohner betrieben werden könnten. Die Gemeinde würde durch erhöhte Steuereinnahmen profitieren. Würden die
alten Anlagen dagegen weiter betrieben, würden die Erträge zunehmend durch den steigenden Instandhaltungsaufwand aufgezehrt, sodass für die Gemeinde mit sinkenden Einnahmen
bei gleichbleibender Belastung zu rechnen sei.
Bürger aus Rostock verweisen auf ihre früher bereits abgegebenen Stellungnahmen hin und
regen als Betreiber des Windparks Rostock-Diedrichshagen nochmals an, eine Regelung für
den Fortbestand vorhandener Windparks in das RREP aufzunehmen. Zumindest sollte dabei
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ein Bestandsschutz in dem Sinne gewährleistet werden, dass es den Betreibern im Rahmen
der bestehenden Baugenehmigung und der dieser zu Grunde liegenden Typenprüfung möglich wäre, Großkomponenten wie Rotorblätter und Getriebe an ihren Anlagen auszutauschen
und damit die Refinanzierung über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abzusichern. Für die Anlagen im Windpark Diedrichshagen seien unbefristete Baugenehmigungen erteilt worden. Die
Betreiber müssten deshalb Vertrauensschutz genießen. Die jährliche Stromerzeugung des
Windparks belaufe sich auf 3,5 Millionen Kilowattstunden. Der Standort sei aus technischer
Sicht und mit Bezug auf benachbarte Nutzungen für einen Weiterbetrieb geeignet. Mit einer
Festschreibung im RREP könne möglicherweise auch konkurrierenden Planungsabsichten
Dritter am Standort entgegengewirkt werden.
9.1.3

Zusammengefasste Abwägung

Die betreffenden Standorte bei Bülow und Rostock-Diedrichshagen wurden bereits bei der
Fortschreibung des RROP im Jahr 1999 nach den damals geltenden Kriterien nicht in die Auswahl der Eignungsgebiete einbezogen. Auch die nochmalige Überprüfung im Rahmen der
Neuaufstellung des RREP im Jahr 2011 führte zu keinem anderen Ergebnis. Diesbezüglich
wird auf die Abwägungsdokumentation vom November 2010 verwiesen. Für die Errichtung
großer Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik sind beide Standorte aufgrund ihrer
Nähe zu den Wohnorten sowie weiterer Restriktionen nicht geeignet. Soweit die Einwender
erwägen, ihre Standorte im Fall eines Ersatzes wiederum mit kleineren Anlagen zu bebauen,
würde dies nach Auffassung des Planungsverbandes dennoch nicht die nachträgliche Festlegung von Eignungsgebieten begründen. Mit der Festlegung von Eignungs- und Vorranggebieten wird der Zweck verfolgt, die Windenergienutzung an denjenigen Standorten in der Region
Rostock zu konzentrieren, die für eine wirtschaftliche Nutzung auf dem heutigen Stand der
Technik ohne wesentliche Einschränkungen geeignet sind. Hierzu wird auch auf die im Abschnitt 3.11 wiedergegebenen Überlegungen zur Überplanung der ersten, 1999 festgelegten
Eignungsgebiete verwiesen. Früher erteilte Baugenehmigungen werden durch die Fortschreibung des RREP nicht berührt.
Der von der Drgala GbR angeregte Ersatzstandort für einen neuen Windpark bei Bülow
wäre bezüglich der Abstände zu den Wohnorten grundsätzlich geeignet. Die betreffende Fläche liegt jedoch in einem Flugkorridor, der zwischen dem Sumpfsee und einem nordwestlich
gelegenen Brutrevier des Seeadlers freizuhalten ist. Der Sumpfsee ist außerdem ein wichtiges
Schlafgewässer für Wasservögel, sodass in unmittelbarer Ufernähe keine Windenergieanlagen errichtet werden könnten. Nach den in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Maßstäben
des Artenschutzes wären Windenergieanlagen an diesem Standort nicht genehmigungsfähig.
Die Anregung wird deshalb nicht aufgegriffen.
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9.2

Neue Gebietsvorschläge

9.2.1

Eingegangene Stellungnahmen

•

Bürger aus Groß Wüstenfelde

•

G-Wind GmbH & Co KG, Lübbecke

•

PV-Projekt GmbH, Heiligenhagen

•

WKN AG, Husum

•

Altus AG, Karlsruhe

•

ENO Energy, Rerik

•

Notus Energy Wind GmbH & Co KG, Anklam

9.2.2

Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen

Bürger aus Groß Wüstenfelde bekunden vorsorglich ihre Ablehnung eines Gebietsvorschlages, der von der Firma Windfaktor GmbH eingereicht werden solle. Die Gemeinde Groß Wüstenfelde hatte die Bürger über diesen Vorschlag informiert. Die Einwender erklären, dass sie
von der vorgeschlagenen Festlegung eines weiteren Eignungsgebietes zwischen Vietschow
und Groß Wüstenfelde selbst betroffen wären. Sie hätten das denkmalgeschützte Gutshaus
in Groß Wüstenfelde in den neunziger Jahren mit erheblichem Aufwand saniert und seien für
die Abzahlung der Kredite sowie die laufende Instandhaltung auf die Einnahmen aus der Vermietung von Dauer- und Ferienwohnungen angewiesen. Mietausfälle, die vermutlich entstehen würden, wenn in nur 1.000 Metern Entfernung ein Windpark errichtet würde, wären für sie
wirtschaftlich nicht verkraftbar.
Die WKN AG aus Husum bitte um nochmalige Prüfung der bereits im Jahr 2013 eingereichten
und vom Planungsverband verworfenen Gebietsvorschläge Lelkendorf und Sarmstorf. Die Einwenderin habe zur möglichen Betroffenheit von Großvogelbrutplätzen bei Lelkendorf die Stellungnahme eines Fachgutachters eingeholt. Demnach befänden sich Brutplätze des Schreiadlers, des Seeadlers und des Weißstorches in der Nähe des vorgeschlagenen Gebietes.
Nach den gegenwärtig vorliegenden Informationen läge zumindest ein Seeadlerhorst dem Gebiet so nahe, dass er nach den maßgebenden Abstandskriterien der Festlegung als Eignungsgebiet entgegenstehen würde. Für den Schreiadler müsste die tatsächliche Bedeutung des
Gebietes als Nahrungshabitat näher untersucht werden. Das gleiche gelte für den Weißstorch.
Die Einwenderin bittet deshalb insbesondere um Prüfung, ob der betreffende Seeadlerhorst in
den letzten Jahren noch besetzt war. Wenn nicht, sollte eine Neubewertung des Gebietsvorschlages Lelkendorf erfolgen. Betreffend den Gebietsvorschlag Sarmstorf geht die Einwenderin ebenfalls auf die in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 aufgezählten Ausschlussund Restriktionskriterien ein. Bezüglich der Lage im Schutzbereich einer Radaranlage verweist
die Einwenderin auf den nahegelegenen Windpark Glasewitz, wo die Belange der Flugsicherheit mit der Windenergienutzung in Einklang gebracht werden konnten. Dieser Fall lege nahe,
dass ein möglicher Konflikt im Gebiet Sarmstorf ebenfalls lösbar sei und deshalb nicht von
vornherein zum Ausschluss führen müsse. Bezüglich der Naturschutzbelange habe man die
Stellungnahme eines Fachgutachters eingeholt. Man gehe davon aus, dass das Vogelzuggeschehen im Rahmen eines späteren Genehmigungsverfahrens genauer untersucht werden
und dann bei der Wahl der einzelnen Anlagenstandorte berücksichtigt werden könnte. Auch
schlägt die Einwenderin vor, die Festlegung des Gebietes auf das Territorium der Gemeinde
Kuhs zu beschränken. Schon damit könne eine Minderung potenzieller Beeinträchtigungen
des Vogelzuges erreicht werden. Bezüglich einer möglichen Beeinträchtigung der in der Nähe
brütenden Weißstörche habe man herausgefunden, dass das 1.000-Meter-Abstandskriterium
zu allen Nistplätzen eingehalten würde. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass sich Nahrungshabitate des Weißstorches im vorgeschlagenen Gebiet befinden. Auch in dieser Hinsicht
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könnten mögliche Konflikte durch eine Beschränkung auf das Gemeindegebiet Kuhs von vornherein gemindert werden. Für die verbleibende Vorschlagsfläche regt die Einwenderin an,
dass die Lebensraumansprüche der Weißstörche vertieft untersucht werden sollten, um auf
dieser Grundlage über die Festlegung eines Eignungsgebietes entscheiden zu können. Da im
Fall des Gebietsvorschlages Sarmstorf kein „hartes“ Ausschlusskriterium berührt werde, bittet
die Einwenderin den Planungsverband um eine Neubewertung der maßgebenden Ausschlussgründe. Verbleibende Vorbehalte seien von der Art, wie sie typischerweise in nachfolgenden Genehmigungsverfahren näher untersucht und gegebenenfalls berücksichtigt werden
könnten. Durch die Nähe zu den Eignungsgebieten Kuhs und Glasewitz sowie die Lage an der
Autobahn würde hier nach Ansicht der Einwenderin eine sinnvolle Konzentration von Windenergieanlagen an geeigneter Stelle entstehen.
Die Altus AG aus Karlsruhe bittet um nochmalige bzw. erstmalige Prüfung zweier Gebietsvorschläge in den Gemeinden Sanitz und Altkalen. Ersterer ist teilweise deckungsgleich mit dem
bereits 2013 von einer anderen Interessentin eingereichten Gebietsvorschlag an der Autobahnabfahrt Sanitz. Es werden zwei Teilflächen westlich und östlich des Bundeswehrstandortes vorgeschlagen. Nach Unterlagen, die der Einwenderin vorliegen, sei hier kein Schutzbereich für eine Radaranlage zu beachten, sodass, anders als vom Planungsverband
angenommen, einer Festlegung als Eignungsgebiet nichts entgegenstehen dürfte. Die Fläche
in Altkalen grenzt nördlich an das 2013 von einer anderen Interessentin vorgeschlagene Gebiet „Lelkendorf“ (vgl. hierzu die Ausführungen der WKN AG in diesem Abschnitt). Die Einwenderin geht davon aus, dass alle Ausschlusskriterien eingehalten würden. Die Einhaltung der
Abstände zu Großvogelbrutplätzen habe man nicht prüfen können – diesbezüglich gälten aber
die generellen Vorbehalte, die man gegen die Anwendung solcher pauschalen Abstandskriterien zum Zwecke des Artenschutzes zum Ausdruck gebracht hat (vgl. hierzu die im Abschnitt
5.7 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Die ENO Energy GmbH bittet nochmals um Berücksichtigung dreier Gebietsvorschläge, die
zum Teil von ihr selbst und zum Teil von anderen Einwendern bereits im Jahr 2013 vorgebracht
worden waren. Das Vorschlagsgebiet „Petschow“ ist zum Teil deckungsgleich mit dem in der
Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 dargestellten Gebiet „Groß Lüsewitz“. Nach Ansicht
der Einwenderin entspräche das Gebiet den landesweit angewendeten Eignungskriterien. Der
Schutzabstand zu einem nahegelegenen Seeadlerbrutplatz dürfe nicht pauschal als Ausschlusskriterium herangezogen werden, sondern es müsse vielmehr durch einen Gutachter
untersucht und dargelegt werden, welche Schutzanforderungen in diesem Fall maßgebend
wären (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 5.7 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Da die Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Wolfsberger Seewiesen“
nach Ansicht der ENO das einzige „greifbare“ Kriterium wäre, das hier Vorbehalte gegen die
Windenergienutzung begründen könnte, und es sich im Übrigen um eine konfliktarme, durch
die Autobahn vorbelastete Fläche handle, sollte das Gebiet als Eignungsgebiet festgelegt werden. Das Vorschlagsgebiet „Gubkow“ ist zum Teil deckungsgleich mit dem in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 dargestellten Gebiet „Sanitz“ und mit dem von der Altus AG aus
Karlsruhe jetzt nochmals vorgeschlagenen Gebiet. Das Gebiet befinde sich in unmittelbarer
Nähe zweier bestehender Windenergieanlagen und sei außerdem durch die Autobahn vorbelastet. Es entspreche den landeseinheitlichen Eignungskriterien. Für einen nahegelegenen
Seeadlerbrutplatz gelte das Gleiche wie zum Gebiet Petschow ausgeführt, zumal die vorhandenen Daten zu den Großvogelvorkommen veraltet seien. Das heißt, es sollte diesbezüglich
eine gutachterliche Prüfung des Einzelfalles vorgenommen werden. Außerdem wird von der
Einwenderin nochmals eine Erweiterung des bestehenden Windparks Jürgenshagen angeregt. Die in der Abwägungsdokumentation angegebenen Ablehnungsgründe (Offenhalten von
Überplanungsmöglichkeiten, Immissionsschutz) hätte der Planungsverband durch die Aufnahme des benachbarten Gebietes Wokrent in den Fortschreibungsentwurf selbst widerlegt:
Letzteres liege noch näher an der Ortschaft Satow und müsse im Hinblick auf den Immissionsschutz als problematischer angesehen werden. Für die vorgeschlagene Erweiterung des
Gebietes Jürgenshagen könnten die zu erwartenden Immissionen in einem späteren Geneh-
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migungsverfahren berechnet und bei der Konzeption des Windparklayouts berücksichtigt werden. Eine Vorsorge durch die Regionalplanung sei diesbezüglich nicht nötig. Bezüglich der
möglichen späteren Überplanung des bestehenden Windparks sieht die Einwenderin keinerlei
Hinderungsgründe. Die Praxis zeige außerdem, dass eine solche Überplanung in der Regel
nur dann zu realisieren sei, wenn alle betreffenden Anlagen einem einzigen Betreiber gehörten.
Die Notus Energy Wind GmbH & Co KG aus Anklam regt an, die bestehenden Eignungsgebiete Nr. 14 und 20 bei Kröpelin aufzuheben und dafür im engen räumlichen Zusammenhang
ein neues Eignungsgebiet „Biendorf“ anhand der heute maßgebenden Abgrenzungskriterien
neu festzulegen. Die betreffende Fläche bei Hanshagen war bereits in ähnlicher Abgrenzung
im Rahmen der ersten Auslegung von einer anderen Interessentin vorgeschlagen worden.
9.2.3

Abwägung

Die Mehrzahl der von den verschiedenen Einwendern eingereichten Vorschläge ist bereits –
in gleicher oder ähnlicher Abgrenzung – bei der ersten Überarbeitung des Entwurfes zur
RREP-Fortschreibung im Jahr 2014 geprüft und beurteilt worden. Hierzu wird auf die Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 verwiesen. Die nochmalige Überprüfung der maßgebenden Ausschlussgründe führt in keinem der betreffenden Fälle zu einem anderen Ergebnis.
Die Annahme der Altus AG, dass um die militärische Anlage bei Gubkow kein Schutzbereich
bestehe, trifft nicht zu. Nach den Informationen, die dem Planungsverband vorliegen, ist hier
sehr wohl ein Schutzbereich festgesetzt, was für die Festlegung von Windenergie-Vorranggebieten im RREP als Ausschlusskriterium gilt. Aus diesem Grund wurde bereits im Jahr 2011
das früher bestehende Eignungsgebiet Nr. 11 bei Gubkow aufgehoben.
Bezüglich des Seeadlerbrutplatzes bei Lelkendorf hat der Planungsverband beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie nachgefragt und die Auskunft erhalten,
dass eine regelmäßige Besetzung in den vergangenen Jahren zu verzeichnen war. Die von
einzelnen Einwendern vorgebrachte grundsätzliche Kritik an der Anwendung pauschaler Abstandszonen um die Brutplätze des Seeadlers ist zum Teil berechtigt, weil niemals mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die betreffenden Brutreviere im Planungszeitraum des RREP kontinuierlich besetzt sein werden. Der Seeadler zeichnet sich jedoch im
Vergleich zu manchen anderen Greifvogelarten durch eine relativ hohe Brutplatz- und Reviertreue aus, sodass der Planungsverband trotz der berechtigten Vorbehalte die Anwendung pauschaler Abstandszonen als sinnvoll ansieht. Das Problem der räumlichen und zeitlichen Variabilität des Brutgeschehens wäre im Übrigen auch dann noch gegeben, wenn man, wie von
den Einwendern angeregt, die entsprechenden Untersuchungen und Prüfungen in spätere
Genehmigungsverfahren verschieben würde.
Bezüglich der Berücksichtigung des Vogelzuges beim Gebietsvorschlag Sarmstorf bleibt
der Planungsverband bei seiner bisherigen Einschätzung. Das Gebiet liegt in einem Raum mit
sehr hoher Dichte des Vogelzuges. Da die Bestimmung der Vogelzugdichte auf einer Modellrechnung beruht, lassen sich die verschiedenen Dichtezonen nicht räumlich exakt voneinander abgrenzen. Um bei potenziellen Eignungsgebieten in Randlage der wichtigen Vogelzugkorridore eine Einzelfallabwägung zu ermöglichen, wurden diese Korridore den
Restriktionskriterien zugeordnet. Damit war jedoch keinesfalls die Absicht verbunden, die Vogelzugkorridore generell für die Errichtung von Windparks zu öffnen. Die Lage einer potenziellen Eignungsfläche inmitten eines Vogelzugkorridors führt immer zum Ausschluss dieser Fläche. Dies entspricht auch der 2016 eingeführten Artenschutzrechtlichen Arbeits- und
Beurteilungshilfe für das Land Mecklenburg-Vorpommern, wonach innerhalb der Zonen mit
sehr hoher Vogelzugdichte die Regelvermutung gilt, dass der Betrieb von Windenergieanlagen
gegen das gesetzliche Tötungsverbot verstoßen würde. Zur grundsätzlichen Frage, ob das
Dichtemodell überhaupt eine geeignete Planungsgrundlage für die Festlegung von Eignungsgebieten in der Regionalplanung darstellt, wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.7 verwiesen.
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Bezüglich der angeregten Erweiterung des Eignungsgebietes Jürgenshagen hat sich seit
dem Entwurf von 2014 insofern eine Änderung ergeben als von der ursprünglich vorgesehenen bestandsorientierten Übernahme alter Eignungsgebiete Abstand genommen wird. Hierzu
wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.11 verwiesen. Das Gebiet Jürgenshagen wird somit
anhand der aktuell geltenden Abstandskriterien überplant und damit zum Teil erweitert. Den
Einwendungen wird insoweit entsprochen.
Der im Rahmen der ersten Überarbeitung des Fortschreibungsentwurfes im Jahr 2014 noch
nicht betrachtete Gebietsvorschlag Strenz liegt sehr nah am Stadtrand von Güstrow. Im Hinblick auf die Nähe zur historischen Altstadt wäre hier unter dem Gesichtspunkt des Ortsbildund Denkmalschutzes die Errichtung großer Windenergieanlagen als problematisch anzusehen. Dessen ungeachtet muss aber schon die Nähe zum unmittelbar angrenzenden Umspannwerk zum Ausschluss dieser Fläche führen. Die Ausbauvorhaben der Leitungsnetzbetreiber
bedingen eine Neuordnung der Freileitungstrassen im direkten Umfeld des Umspannwerkes.
Hierfür müssen entsprechende Planungsräume von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten werden.
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10

Einwendungen zur Standortvorsorge für Prototypen

10.1.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Schwiggerow, Groß Gischow, Clausdorf sowie Parchow und Umgebung

•

BVVG Niederlassung Schwerin

•

Regionaler Planungsverband Vorpommern

•

EEN GmbH, Griebenow

•

Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte
und Partner aus Bad Doberan

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Gutsverwaltung Storch KG, Alt Karin

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

Wind Energy Network e.V., Rostock

•

WPD Onshore GmbH & Co KG, Bietigheim-Bissingen

•

ENO Energy Systems, Rostock

•

UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG, Rostock

•

Denker & Wulf AG, Rerik

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Gemeinde Broderstorf

•

EON Edis AG, Fürstenwalde/Spree

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

•

NABU e.V. – Ortsgruppe Bützow

10.1.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die BVVG als Immobiliendienstleisterin des Bundes ist Eigentümerin von ca. 290 Hektar Fläche in den vorgeschlagenen Eignungsgebieten und Erweiterungsflächen sowie im unmittelbaren Umkreis dieser Gebiete. Die BVVG begrüßt die Einbeziehung dieser Flächen in die Eignungsgebiete und erklärt ihre Absicht, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern.
Nutzungsrechte für Windenergiefirmen würden durch die BVVG in der Regel nach öffentlicher
Ausschreibung vergeben. Auf diese Weise könne ein transparentes Verfahren bei Wahrung
der Chancengleichheit aller Interessenten gewährleistet werden. Kritisch betrachtet werden
die geplanten Regelungen zur Standortvorsorge für Prototypen. Nach derzeitigem Planungsstand sei die BVVG mit Flächen an den geplanten Eignungsgebieten Thelkow, Wokrent,
Schlage, Reinstorf, Dehmen und Hoppenrade beteiligt, die alle auch von der Prototypenregelung betroffen wären. Eine Flächenvorsorge in diesem Umfang allein für die Vermessung von
Prototypen erscheine relativ weitgehend. Diese Einschätzung stütze sich auf Angaben von
Unternehmen der Windenergiebranche, die bei der BVVG als Interessenten aufgetreten seien.
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Da die BVVG der Windenergienutzung positiv gegenüberstehe, werde sie ihre Flächen aber
selbstverständlich auch für diesen Zweck zur Verfügung stellen.
Der Regionale Planungsverband Vorpommern äußert grundsätzliche Zustimmung zur vorgesehenen Regelung. Allerdings bleibe unklar, welche konkreten Flächen innerhalb der Eignungsgebiete für Prototypen vorbehalten bleiben sollen, da diese nicht kartografisch dargestellt wurden.
Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, erklären,
dass nach ihrer Auffassung Prototypen nur in größerer Entfernung zu den Ortschaften errichtet
werden sollten. Auch wenn solche Prototypanlagen bereits eine Zulassung haben, so seien es
doch Anlagen, an denen die tatsächlichen Emissionen erst noch gemessen werden müssten.
Es seien somit Anlagen zu Versuchszwecken, und diese Versuche sollte man nicht in der
Nähe von Ortschaften durchführen. Dies gelte besonders im Hinblick auf die noch ungeklärten
Auswirkungen von Infraschallemissionen.
Die EEN GmbH befürwortet die mit dem zweiten Entwurf zur Fortschreibung des RREP geänderten Regelungsvorschläge. Durch die Möglichkeit einer gemeinsamen Errichtung von Prototypen und kommerziellen Anlagen könne ein Leerstand in den Eignungsgebieten vermieden
werden, und diese würden insgesamt besser ausgenutzt. Nach Kenntnis der EEN entspreche
dies auch mehrheitlich den Vorstellungen der Windenergieindustrie und erleichtere die Arbeit
der in diesem Bereich tätigen Planungsbüros.
Bürger aus Groß Gischow machen sich Sorgen wegen der möglichen Errichtung von Prototypen in den geplanten Eignungsgebieten und fragen, ob dafür auch die Mindestabstände zu
den Wohnorten entsprechend angepasst wurden. Sie befürchten, dass zukünftige Prototypen
noch wesentlich größer sein werden als heutige Anlagen: Wie werde dann sichergestellt, dass
auch im ungünstigsten Fall der Lärm und Schattenwurf die Anwohner nicht belästigt?
Verschiedene Bürger aus Parchow und Umgebung bekunden mit ihrer Unterschrift ihre ausdrückliche Zustimmung zur Festlegung des geplanten Eignungsgebietes 116. Die Möglichkeit
der gemeinsamen Errichtung von Prototypen und Serien-Windenergieanlagen wird ausdrücklich befürwortet, aber unter der Bedingung, dass mehrheitlich kommerziell betriebene Serienanlagen errichtet werden können, die eine finanzielle Beteiligung der Bürger zulassen würden.
Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, stellt das Erfordernis von eigens für Prototypen ausgewiesenen Eignungsgebieten in Frage. Bisher seien im Verbandsgebiet solche Anlagen in mehreren Fällen außerhalb der Eignungsgebiete genehmigt worden. Da die solchen Genehmigungen zu Grunde
liegende Ausnahmeregelung auch im aktuellen Fortschreibungsentwurf beibehalten worden
sei, müsse die Festlegung eines Eignungsgebietes für diesen Zweck, wie in Brusow, eigentlich
obsolet sein.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern befürchtet, dass bei einem zeitlich befristeten Betrieb
von Prototypen in den Eignungsgebieten Baumaßnahmen in kürzeren Abständen durchgeführt werden müssen, was dann häufiger zu Störungen der Vogelwelt führen und jeweils aufwändige Genehmigungsverfahren voraussetzen würde.
Die Gutsverwaltung Storch KG weist auf ihre bereits zum ersten Entwurf im Jahr 2013 abgegebene Stellungnahme hin und bekräftigt nochmals ihre Zustimmung zur Festlegung des
geplanten Eignungsgebietes 116. Die Einwenderin befürwortet ausdrücklich die mit dem zweiten Entwurf vorgesehene Möglichkeit eines Mischbetriebes von Prototypen und kommerziellen
Serienanlagen. Auf diese Weise könne ein Leerstand im Eignungsgebiet verhindert und dem
Grundsatz der vollständigen Ausnutzung der Eignungsgebiete besser entsprochen werden.
Nach Kenntnis der Einwenderin entspreche eine solche Lösung auch mehrheitlich den Vorstellungen der Windenergiewirtschaft und erleichtere die Arbeit der Projektentwickler.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik befürwortet die Festlegung von Eignungsgebieten zur
Vermessung von Prototypen. Die Einwenderin legt dar, dass sie selbst in den nächsten Jahren
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einen hohen Bedarf an entsprechenden Standorten habe. Über die Entwicklung neuer Anlagentypen sollen die Wettbewerbsfähigkeit der ENO verbessert und deren Marktanteil erhöht
werden. Damit würden Arbeitsplätze in der Region erhalten und neue geschaffen. Allerdings
sollte die Flächenvorsorge für Prototypen in einem angemessenen Verhältnis zum Flächenangebot für kommerzielle Windparks stehen. Nur so könne ein übermäßiger Konkurrenzdruck
vermieden werden. Die Unterstützung von heimischen Firmen sollte nicht vernachlässigt werden. Die Einwenderin schlägt deshalb vor, dass die im Entwurf vorgesehene Prototypenregelung für die 17 neu vorgeschlagenen Eignungsgebiete zwar beibehalten wird, jedoch ohne die
Verpflichtung, dass die betreffenden Standorte nach Ablauf des Erprobungszeitraumes wieder
für neue Prototypen verfügbar gemacht werden müssen. Vielmehr sollten die betreffenden
Anlagen dann kommerziell weiter betrieben werden können. Hinsichtlich einer möglichen Laufzeitbefristung führt die Einwenderin nochmals aus, dass bei einer strengen Befristung auf fünf
Jahre die Einwerbung von Fremdkapital kaum möglich sein würde. Die mit einer nahezu vollständigen Eigenkapitalfinanzierung verbundenen finanziellen Belastungen seien für ein mittelständisches Unternehmen nicht tragbar. Nach bisherigen Erfahrungen der ENO sei eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren zwingend erforderlich.
Die Enercon GmbH aus Rostock spricht sich dafür aus, dass Prototypen ausschließlich von
einheimischen Herstellern in den betreffenden Eignungsgebieten zugelassen werden sollten.
Wenn es eine solche Beschränkung nicht gäbe, könnten zum Beispiel chinesische Hersteller
hier Prototypen ihrer Anlagen errichten, ohne hier auch Arbeitsplätze geschaffen zu haben
oder in anderer Weise zur Wertschöpfung im Land beizutragen.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende kritisiert die im Entwurf vorgesehenen Regelungen.
Die vom Planungsverband vorgenommenen Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf ließen die Probleme deutlich werden, die mit einer planerischen Standortsicherung für Prototypen verbunden seien. Allerdings würden auch die aktuellen Regelungsvorschläge gleich in
mehrfacher Hinsicht ihr Ziel verfehlen und würden darüber hinaus die Bereitstellung eines substanziellen Flächenangebotes für die Windenergienutzung insgesamt gefährden. Aus dem
Entwurf gehe nicht hervor, wie, durch wen und anhand welcher Kriterien die für eine Vermessung geeigneten Standorte innerhalb der Eignungsgebiete eigentlich bestimmt werden sollten.
Bei den vorgeschlagenen Eignungsgebieten handle es sich zudem um relativ kleine Gebiete
mit einer Durchschnittsgröße von 66 Hektar, sodass ein Wegfall der Standorte in der
Hauptwindrichtung die Ausnutzung der verbleibenden Flächen für normale, kommerzielle
Windparks erheblich beeinträchtigen würde. Die Einwenderin geht davon aus, dass mit diesen
Restflächen dem Gebot einer substanziellen Flächenbereitstellung für die Windenergienutzung nicht mehr genügt würde. Im Übrigen erkennt die Einwenderin auch gar keinen Bedarf
für eine Neuregelung: Die bisherige Ausnahmeregelung habe ihren Zweck erfüllt, und es hätten damit in ausreichendem Umfang Standorte für Prototypen bereitgestellt werden können.
Für die Einwenderin ist somit kein Missstand erkennbar, der jetzt eine Neuregelung erfordern
würde. Die Einwenderin empfiehlt, den Programmsatz 6.5 (3) ersatzlos zu streichen. Eine
Laufzeitbefristung lehnt die Einwenderin generell ab. Die mit dem Betrieb von Prototypen verbundenen erhöhten Risiken wirkten sich regelmäßig auf die Finanzierung aus, sodass auch
längere Amortisationszeiten erforderlich seien. Eine Laufzeitbefristung würde somit gerade
nicht zur eigentlich gewünschten Förderung der Forschung und Entwicklung beitragen.
Der Verein Wind Energy Network aus Rostock begrüßt die geplante Standortvorsorge für
Prototypen. Problematisch werde die Situation allerdings dann, wenn durch diese Vorsorge
die kommerzielle Nutzung der Windenergie unverhältnismäßig beschränkt werde. Der vorliegende Entwurf lasse eine solche unverhältnismäßige Beschränkung befürchten. Der Einwender mahnt deshalb eine interregionale Abstimmung hinsichtlich der Flächenbereitstellung für
kommerzielle Windparks und für Forschungs- und Erprobungszwecke an, damit landesweit
die bestgeeigneten Flächen in ausreichendem Umfang zu Verfügung gestellt werden können.
Die mit den vom Planungsverband vorgesehenen Regelungen absehbar eintretende Konkurrenzsituation von Prototypen und kommerziellen Anlagen habe das Potenzial, die kommerzi-
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elle Windenergienutzung zu bremsen und in Einzelfällen sogar zu blockieren, was einer Verhinderungsplanung nahekomme. Auch habe der Planungsverband mögliche Probleme, die bei
der Mischung von Prototypen und kommerziellen Anlagen in einem Windpark auftreten können, nicht ausreichend berücksichtigt: So könne zum Beispiel für Versuchsanlagen ein separater Netzanschluss erforderlich werden. Darüber hinaus würden die betreffenden Windparks
sehr bald ein heterogenes Bild bieten, wenn Prototypen nach kurzer Zeit durch neue (in der
Regel größere) Modelle ersetzt werden, die sich dann von den übrigen Anlagen im betreffenden Windpark abheben würden. Auch die Anströmungsverhältnisse im kommerziell genutzten
Teil des Windparks würden sich mit jedem neuen Prototypen ändern, sodass die Ertragsprognosen der Betreiber stets mit erheblichen Unsicherheiten behaftet wären. Bezüglich der angestrebten finanziellen Beteiligung der Bürger sieht der Einwender einen Zielkonflikt, da mit der
erheblichen Einschränkung der kommerziell nutzbaren Windparkfläche die Wirtschaftlichkeit
solcher Beteiligungsmodelle in Frage stehe. Der Verein regt deshalb an, ein regionales, von
den interessierten Firmen gemeinsam zu nutzendes Testfeld für Windenergieanlagen einzurichten. Eine solche Lösung böte die Möglichkeit, Erprobungskosten zu reduzieren, Tests zu
standardisieren und die Region Rostock als Forschungs- und Entwicklungsstandort zu stärken.
Die WPD Onshore GmbH & Co KG aus Bietigheim-Bissingen bringt nochmals ihre Vorbehalte gegen die geplanten Regelungen zum Ausdruck: Ein tatsächlicher Bedarf sei auch in der
nach dem aktuellen Entwurf angenommenen Größenordnung von zwei bis drei Standorten pro
Jahr nicht erkennbar. Die derzeitige Entwicklungstätigkeit der Unternehmen unterstütze diese
Annahme keineswegs. Zudem könnten in allen Bundesländern solche Standorte angeboten
werden, sodass eine entsprechende Vorsorge nicht allein in der Verantwortung der Region
Rostock liege. Nach Ansicht der Einwenderin sollte der Programmsatz 6.5 (3) deshalb aus
dem Entwurf gestrichen werden.
Ein Bürger aus Clausdorf nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 117 Stellung und geht dabei
auf die geplante Befristung der Betriebsdauer für Windenergieanlagen-Prototypen ein: Eine
mögliche Laufzeitbefristung sollte so bemessen werden, dass nicht permanent Bautätigkeiten
im Gebiet erforderlich werden. Für einen regelmäßigen Schwerlastverkehr seien die Gemeindestraßen nicht ausgelegt. Deren Substanz würde deshalb mit der Zeit zerstört werden, und
die Gemeinde sei nicht in der Lage, solche Schäden aus eigener Kraft zu beheben.
Die ENO Energy Systems GmbH aus Rostock führt nochmals aus, dass sie als mittelständischer Anlagenhersteller in den vergangenen Jahren erheblich davon habe profitieren können,
dass die Errichtung von Prototypen in Ausnahmefällen auch außerhalb der Eignungsgebiete
zugelassen wurde. Dadurch sei es möglich gewesen, in vertretbaren Zeiträumen sämtliche für
den Vertrieb notwendigen Zertifizierungs- und Emissionsmessungen durchzuführen. Die betreffenden Anlagen würden bis heute für Ausbildungszwecke sowie zur Erprobung neuer Komponenten und Regelstrategien genutzt. An kommerziell genutzten Anlagen wäre dies nur
schwer möglich gewesen. Zudem habe man durch den Eigenbetrieb der Anlagen in räumlicher
Nähe zum Firmensitz wertvolle Erfahrungen in Betrieb und Wartung sammeln können. Die
Einwenderin begrüßt daher die Absicht des Planungsverbandes, in der Region gute Standortbedingungen für die Unternehmen der Windenergiewirtschaft zu gewährleisten und befürwortet ausdrücklich, dass für Prototypen in Zukunft auch eine gezielte Standortvorsorge innerhalb
festgelegter Eignungsgebiete betrieben werden soll. Dies könne eine gute Ergänzung zur bestehenden Ausnahmeregelung sein, weil die Hürden für eine Zulassung hier nicht so hoch
lägen (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 11.2 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin). Die vorgesehene Beschränkung auf „unbedingt notwendige“ Vermessungsarbeiten
sei aber nur teilweise zielführend. Auch solche Vermessungen, die über die Anforderungen
des Typenzertifikats hinausgehen, zum Beispiel Schallmessungen, seien notwendig um neue
Anlagentypen für den kommerziellen Betrieb einsetzen zu können. Diese Messungen könnten
an normalen Windparkstandorten oft nur unzureichend durchgeführt werden und erforderten
eigentlich eine frei stehende Anlage. Die Einwenderin befürchtet auch, dass die im Fortschrei-
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bungsentwurf vorausgesetzte Vorlage eines Gutachtens zur Bestätigung der Prototypeigenschaften als weiterer Zeit- und Kostenfaktor das Genehmigungsverfahren belasten könnte.
Weiterhin stellten die im Begründungsteil aufgeführten Höhenbeschränkungen ein potenzielles Hemmnis dar. Um mit der Prototypenregelung den Ausbau der Windenergienutzung nicht
zu sehr einzuschränken regt die Einwenderin an, dass die betreffenden Eignungsgebiete nach
Ablauf von drei Jahren für eine kommerzielle Nutzung freigegeben werden sollten. Dabei
müsse aber gleichzeitig sichergestellt werden, dass Prototypen auch nach Ablauf dieses Zeitraumes bei Bedarf weiterhin für Langzeitmessungen, Erprobungen oder Ausbildungszwecke
genutzt werden können und dass diese Nutzung nicht durch benachbarte, kommerzielle Anlagen eingeschränkt werde. Weiterhin bittet die Einwenderin den Planungsverband nochmals
darum, die Festlegung möglicher Laufzeitbeschränkungen für Prototypen sorgfältig abzuwägen. Die Erprobung und Vermessung eines Prototypen sei mit erheblichen Kosten für Standortentwicklung, Herstellung, Errichtung und Netzanschluss verbunden, und höhere, zusätzliche Abschreibungen, die aus einer Laufzeitbefristung resultieren würden, seien für
mittelständische Unternehmen nicht darstellbar.
Die UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG aus Rostock bezieht sich auf die in den
Plandokumenten zum zweiten Entwurf gemachten Ausführungen zum Standort- und Flächenbedarf für Prototypen. Wenn sich für die nächsten zehn Jahre ein Flächenbedarf von 400 bis
600 Hektar ergebe, bedeute dies, dass von der Fläche der aktuell geplanten Eignungsgebiete
eine Größenordnung von 35 bis 55 Prozent für diesen Zweck reserviert werden müsste. Aus
Sicht der Einwenderin fehlt es der Bedarfsschätzung des Planungsverbandes an einer belastbaren Grundlage. Das bisherige Antragsgeschehen sei vom Planungsverband zur Begründung angeführt, aber nicht quantifiziert worden, und es sei auch nicht angegeben worden, wie
viele der beantragten Vorhaben tatsächlich realisiert worden sind. Auch die vom Planungsverband in Auftrag gegebene Studie der Firma Wind-Consult stelle keine belastbare Grundlage
dar, weil sie wissenschaftliche Kriterien der Validität nicht erfülle. Die durchgeführte Unternehmensbefragung habe sich auf potenziell begünstigte Unternehmen beschränkt, und die Fragen seien tendenziös gewesen, weil die begünstigende Regelungsabsicht des Planungsverbandes darin schon vorweggenommen worden sei. Nach Ansicht der Einwenderin hätte diese
Einseitigkeit durch ergänzende Heranziehung kritischer und unabhängiger Quellen ausgeglichen werden müssen. Da dies nicht geschehen sei, müssten die Aussagen als interessengeleitet angesehen werden. Dies komme auch in der überproportionalen Zunahme des veranschlagten Standortbedarfs für die nächsten zehn Jahre gegenüber dem Vergleichszeitraum
der vergangenen zehn Jahre zum Ausdruck. Im Übrigen seien die per Befragung ermittelten
Bedarfszahlen schon aufgrund der geringen Anzahl der befragten Unternehmen für eine seriöse Prognose nicht geeignet. Es müsse nur ein einziges der befragten Unternehmen von seinen Planungen abweichen, und schon hätte man es mit einem erheblichen Problem bei der
Auslastung der für Prototypen reservierten Standorte zu tun. Die Einwenderin unterstützt zwar
grundsätzlich das vom Planungsverband verfolgte Anliegen, hält den Regelungsvorschlag
aber für rechtlich und wirtschaftlich fragwürdig und außerdem für unpraktikabel. Aus rechtlicher
Sicht liege erstens ein Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit vor. Der § 7 des
Raumordnungsgesetzes schreibe eine Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belangen vor. Eine solche Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Förderung von
Forschung und Entwicklung und dem privaten Interesse der Landeigentümer, Gemeinden,
Hersteller und Projektentwickler an einer „freien“ Nutzung der Eignungsgebiete sei offensichtlich nicht erfolgt. Zweitens müssten nach § 7 die Raumordnungspläne benachbarter Regionen
berücksichtigt werden. Auch dies sei offensichtlich nicht erfolgt, da die in der Nachbarregion
Vorpommern ebenfalls beabsichtigte Bereitstellung bestimmter Flächen für Forschungs- und
Entwicklungszwecke bei der Bedarfsermittlung nicht berücksichtigt worden sei. Zum Dritten
entstehe ein Widerspruch zu der eigenen Festlegung des Planungsverbandes im Programmsatz 6.5 (2), nach dem die Eignungsgebiete bestmöglich ausgenutzt werden sollen. Aufgrund
des hohen Flächenbedarfes von Prototypen und der Notwendigkeit, Standorte auf Jahre hinaus freizuhalten werde eine solche optimale Ausnutzung nicht mehr möglich sein. Ein ähnlicher Widerspruch entstehe (viertens) hinsichtlich der im Programmsatz 6.5 (5) vorgesehenen
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Beteiligung der Bürger und Gemeinden. Fünftens stehe die vom Planungsverband vorgesehene Regelung auch im Widerspruch zur geltenden RREP-Richtlinie des Energieministeriums,
welche offensichtlich von einer uneingeschränkten Verfügbarkeit der in den Regionalplänen
festzulegenden Eignungsgebiete für normale, kommerzielle Windparks ausgehe. Neben rechtlichen sieht die Einwenderin auch wirtschaftliche und praktische Gründe, die gegen die Regelungsabsichten des Planungsverbandes sprechen würden: Erstens würde ein Wettbewerbsnachteil für all jene Projektentwicklungsfirmen geschaffen, die nicht gleichzeitig Hersteller von
Windenergieanlagen sind. Diese hätten im Unterschied zu jenen keinen „garantierten Zugriff“
auf Prototypen und könnten ihre Windparkprojekte somit nicht mehr langfristig planen. Einheimische Projektentwickler würden tendenziell benachteiligt, weil zukünftig auch auswärtige Anlagenhersteller sich um Prototypenstandorte in der Region Rostock bemühen würden. Zweitens würde die vorgeschlagene Regelung in der Umsetzung Probleme bereiten, weil für jedes
Eignungsgebiet mit hohem Aufwand ermittelt und genau festgelegt werden müsste, welche
Standorte oder Teilflächen für Prototypen vorbehalten werden sollten, was auch wiederum
rechtliche Unsicherheiten mit sich bringen würde. Ein Mischbetrieb von Prototypen und normalen Windenergieanlagen wäre drittens technisch ein Problem, wenn zum Beispiel für die
Prototypen besondere Zuwegungen oder eigene Netzanschlüsse geschaffen werden müssten, oder wenn bei der späteren Nachnutzung von Prototypenstandorten suboptimale Schallund Schattenwurfverhältnisse entstehen. Viertens würde die Akzeptanz der Bürger und Gemeinden gefährdet, die neben der Einschränkung ihrer Teilhabemöglichkeiten auch noch den
Anblick einer uneinheitlichen Bebauung der Windparks mit Anlagen unterschiedlicher und
wechselnder Größe, Drehzahl, Emissionsstärke und Befeuerung, zusätzlicher Windmessmasten sowie häufigere Störungen durch Bauarbeiten beim vorzeitigen Abbau und Ersatz der Prototypen hinnehmen müssten. Für die nochmalige Überarbeitung des Programmentwurfes
schlägt die Einwenderin vor, dass zunächst eine Bedarfsanalyse auf breiterer Grundlage erfolgen sollte, was sowohl eine Auswertung der tatsächlichen Bedarfsentwicklung der vergangenen Jahre als auch den Rückgriff auf Erfahrungen in den benachbarten Regionen und Bundesländern (vor allem Niedersachsen und Schleswig-Holstein) beinhalten müsse. Daraufhin
sollte zunächst die Möglichkeit einer Beibehaltung der bisherigen Zulassungspraxis außerhalb
der Eignungsgebiete unter restriktiveren Voraussetzungen in Betracht gezogen werden. Daneben sollte nach Auffassung der Einwenderin die in der Abwägungsdokumentation vom Mai
2014 bereits erwähnte und erwogene Möglichkeit der Einrichtung eines zentralen Testfeldes
noch einmal ernsthaft geprüft werden. Dabei sollte auch in Betracht gezogen werden, ob nicht
durch die Bereitstellung der nötigen Infrastruktur auf einem solchen Testfeld die Kosten der
Nutzer (z.B. für Standortakquise, Planung, Netzanschluss und Fundamente) soweit gesenkt
werden könnten, dass ihnen dann doch wesentlich kürzere Laufzeiten zugemutet werden
könnten.
Die Denker & Wulf AG aus Rerik regt eine Wiederaufnahme des Gebietes 119 in den Fortschreibungsentwurf an und geht dabei auch auf die Errichtung von Windenergieanlagen-Prototypen ein, wie sie im ersten Entwurf vom Planungsverband für dieses Gebiet vorgesehen
war: Verkehr und Lärmbelästigung durch immer wiederkehrende Baumaßnahmen, der Wegfall
von Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde, der ständige Austausch von Komponenten
sowie die Errichtung verschiedener Anlagentypen und das daraus resultierende uneinheitliche
Erscheinungsbild des Windparks würden die Anwohner belasten, ohne dass ihnen zumindest
eine Möglichkeit der finanziellen Teilhabe geboten werden könne. Die Errichtung einheitlicher
Anlagentypen in einer einmaligen Bauphase sowie die Zahlung von Gewerbesteuern und die
Beteiligung der Bürger seien dagegen nur bei einem kommerziellen Windpark möglich. Eine
einheitliche Anlagenhöhe im Windpark komme auch den Anforderungen des Vogelschutzes
entgegen, weil damit Irritationen gemindert und den Vögeln das Ausweichen erleichtert würden.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin begrüßt die mit dem zweiten Entwurf vorgenommenen
Änderungen als „Schritt in die richtige Richtung“. Einige grundsätzliche Bedenken zur geplanten Prototypenregelung blieben jedoch bestehen. Erstens betreffe dies die Befristung der Be-
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triebsdauer, die nicht, wie im Entwurf vorgesehen, zeitlich offengelassen, sondern auf mindestens 15 Jahre verbindlich festgelegt werden sollte – allerdings mit einer Öffnungsklausel dahingehend, dass die Frist verlängert werden könnte, wenn innerhalb der 15 Jahre kein rentierlicher Betrieb möglich ist. Anderenfalls stehe zu befürchten, dass Grundstückseigentümer ihre
Flächen gar nicht zur Verfügung stellen würden, weil sie keine nennenswerten Pachteinnahmen zu erwarten hätten. Damit wären auch insgesamt die Ausnutzung der Eignungsgebiete
und die Erreichung der energiepolitischen Ziele gefährdet. Zweitens betreffe dies den geplanten Umfang der Standortvorsorge und die geplante Einbeziehung fast aller neuen Eignungsgebiete. Dies entspricht nach Auffassung der Einwenderin nicht dem von der Firma WindConsult im Auftrag des Planungsverbandes ermittelten Bedarf, der sich nur auf 30 bis 40
Standorte in den nächsten zehn Jahren für das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern belaufe. Da auch andere Planungsverbände, unter anderem Vorpommern, beabsichtigten,
Standorte für Forschung und Entwicklung an Windenergieanlagen festzulegen, sollten die dafür zu reservierenden Flächen in der Region Rostock auf einen angemessenen Umfang reduziert werden. Die Einwenderin weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass viele der geplanten Eignungsgebiete schon durch Anforderungen der Flugsicherung in ihrer
Ausnutzbarkeit eingeschränkt wären, und durch die Standortvorsorge für Prototypen würden
weitere Einschränkungen hinzukommen. Auch stehe der geplante Umfang der Standortvorsorge im Widerspruch zu dem Ziel, dass durch eine finanzielle Beteiligung der Bürger und
Gemeinden die öffentliche Akzeptanz der Windenergienutzung gefördert werden solle.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock begrüßt die vom Planungsverband gegenüber dem ersten Entwurf vorgenommenen Änderungen. Insbesondere der Verzicht auf die
ursprünglich vorgesehene strenge Befristung der Betriebsdauer sei richtig und für die einheimischen Unternehmen der Windenergiebranche wichtig. Auch die mit dem zweiten Entwurf
vorgesehene Verteilung der Prototypenstandorte auf die geplanten Eignungsgebiete sei gegenüber der ursprünglich geplanten Reservierung ganzer Gebiete die bessere Lösung.
Die Gemeinde Broderstorf regt die Anlage eines Prototypenregisters an, damit nicht Anlagen
als Prototypen errichtet würden, die gar keine mehr seien, weil der gleiche Typ schon an anderer Stelle stehe. Für ihr eigenes Territorium lehnt die Gemeinde die Zulassung von Prototypen außerhalb der festgelegten Eignungsgebiete ab. Die Gemeinde befürchtet, dass sich anderenfalls durch Zulassung von Prototypen am Rande vorhandener Eignungsgebiete diese
vergrößern würden.
Die EON Edis AG aus Fürstenwalde befürwortet einen Mischbetrieb von Prototypen und Serienanlagen in den geplanten Eignungsgebieten. Aufgrund der Vielzahl an Tests, die Prototypen durchlaufen müssen, könnten sich reine Prototypen-Eignungsgebiete negativ auf die
Netzstabilität auswirken.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg sieht Schwierigkeiten bei der späteren Anwendung der geplanten Regelungen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren voraus. Es sei anhand der vorgesehenen Regelung nicht räumlich bestimmbar, welche konkreten Anlagenstandorte innerhalb der
Eignungsgebiete für Prototypen vorbehalten werden sollen. Auch widerspräche die Bestimmung der „vorrangigen“ Nutzung dieser Standorte für Prototypen der nachher in der Begründung gewählten Formulierung, dass normale Serienanlagen dort „ausgeschlossen“ bleiben
sollten. Der Begriff „vorrangig“ bedeute für die Genehmigungsbehörde, dass am betreffenden
Standort auch eine Serienanlage genehmigt werden könnte, wenn gerade kein Antrag zur Errichtung eines Prototypen vorliegt. Unklar bleibe auch, wie ein Antrag zur Errichtung einer Serienanlage zu beurteilen wäre, welche – zum Beispiel durch ihre Turbulenzauswirkungen – die
zweckmäßige Nutzung eines Prototypenstandortes behindern würde. Weiterhin bleibe unklar,
anhand welcher Kriterien im Genehmigungsverfahren die Prototypeigenschaft einer Windenergieanlage nachgewiesen und kontrolliert werden solle. Wenn der Begründungstext die
Prüfung durch einen unabhängigen Fachgutachter vorsehe, beantworte das weder die Frage
nach den Kriterien noch die Frage nach den nötigen Qualifikationen, die wiederum der Gut-
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achter mitbringen müsse, und wie diese von der Genehmigungsbehörde erkannt werden könnten. Die Begründung nenne im Übrigen nur zwei Vermessungen, die für eine Typenprüfung
und Zertifizierung regelmäßig erforderlich sind. Ob dazu auch noch weitere Arten von Messungen zählten und woran die Genehmigungsbehörde deren Notwendigkeit im Einzelfall erkennen könne, bleibe offen. Bezüglich der im Begründungstext genannten Möglichkeit vertraglicher Vereinbarungen gemäß § 13 Raumordnungsgesetz weist das Amt darauf hin, dass
solche Verträge vom freien Willen der Beteiligten getragen werden müssten, im Unterschied
zum gebundenen Charakter immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsentscheidungen. Ob
es rechtlich möglich sei, den Abschluss eines solchen Vertrages zur zwingenden Genehmigungsvoraussetzung zu machen, ist aus Sicht des Amtes fraglich. Wenn diese Idee weiter
verfolgt werden solle, erscheine es zweckmäßig, dass der Vertragsabschluss vom Nachweis
der Grundstücksverfügbarkeit durch den Vorhabensträger abhängig gemacht werde. Anderenfalls könne die Vereinbarung ins Leere laufen, wenn ein anderer Antragsteller über die
Grundstücke verfügte und einen Genehmigungsantrag stellte. Von der Immissionsschutzbehörde werden Genehmigungen nur erteilt, wenn der Antragsteller seine Verfügung über die
Grundstücke nachgewiesen hat. Das Amt weist ausdrücklich darauf hin, dass die Eigentumsstruktur in den Eignungsgebieten sehr komplex sein kann und dass gegebenenfalls auch
mehrere Vorhabensträger in eine vertragliche Vereinbarung einbezogen werden müssten. Bezüglich des veranschlagten Standortbedarfes weist das Amt darauf hin, das ihm zum Zeitpunkt
der Stellungnahme sieben Genehmigungsanträge zur Errichtung von Prototypen vorlagen. Die
vom Planungsverband genannte Größenordnung von zwei bis drei Standorten pro Jahr könnte
somit möglicherweise zu niedrig angesetzt sein. Das Amt geht auch nochmals auf die Problematik der Laufzeitbefristung ein: Die Absicht des Planungsverbandes, diese an einem Refinanzierungszeitraum festzumachen, sei nachvollziehbar, würde allerdings im Genehmigungsverfahren einen erhöhten Prüfungsaufwand verursachen. Das wesentliche Problem liegt nach
Ansicht des Amtes aber in der ungeklärten Frage, ob eine Befristung von Genehmigungen
aufgrund von Regelungen des RREP überhaupt zulässig ist. Gemäß § 36 des Verwaltungsverfahrensgesetzes darf ein Verwaltungsakt, auf den der Antragsteller einen Anspruch hat,
Nebenbestimmungen nur dann enthalten, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. §
12 (2) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eröffne tatsächlich die Möglichkeit, Genehmigungen zu befristen – allerdings nur auf Antrag des Adressaten der Genehmigung. Ob die im
Fortschreibungsentwurf vorgesehene Zielformulierung mit dieser bundesrechtlichen Norm vereinbar ist, bedürfte nach Auffassung des Amtes einer detaillierten rechtlichen Prüfung. Das
vom Planungsverband in seiner Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 vorgebrachte Argument, dass die bisherige Praxis der „halbfreiwilligen“ Beantragung befristeter Genehmigungen
durch die jeweiligen Vorhabensträger durchaus funktioniert habe, sei nicht nachvollziehbar.
Der Planungsverband formuliere ein Ziel der Raumordnung, das, zumindest augenscheinlich,
höherrangigem Recht widersprechen würde. Eine eingehende Prüfung sei deshalb unabdingbar, und wenn der Planungsverband das Problem ignorierte, würde dieses nur auf die Genehmigungsbehörde abgewälzt, die dann mit Verfahrensverzögerungen und dem Risiko des gerichtlichen Widerrufs von Genehmigungsentscheidungen konfrontiert wäre.
Der Bundesverband Windenergie lehnt die geplante Standortvorsorge für Prototypen innerhalb der Eignungsgebiete ab. Es sei willkürlich, einen weder konkret bestimmten noch bestimmbaren Teil der Eignungsgebiete dafür zu reservieren. Die geplante Regelung steht nach
Ansicht des Verbandes dem anzustrebenden Ausbau der kommerziellen Windenergienutzung
entgegen und könnte im Übrigen auch ihrem eigentlichen Zweck gar nicht gerecht werden. Es
sei weder klar, wie die Anforderungen der „Randlage“ und der „ungehinderten Windanströmung“ im Einzelfall bestimmt und überprüft werden könnten, noch sei ersichtlich, wer diese
Bestimmung vorzunehmen habe. Diese Unsicherheit würde in der Praxis dazu führen, dass
vor allem bei kleinen Eignungsgebieten (wie sie im aktuellen Entwurf die Mehrzahl bildeten)
überproportionale Flächenanteile für die kommerzielle Windenergienutzung wegfallen würden.
Der Planungsverband würde damit einen Abwägungsfehler begehen, weil er auf diese Weise
nicht sicherstellen könne, dass mit den festzulegenden Eignungsgebieten der Windenergienutzung tatsächlich in einem substanziellen Umfang Raum geschaffen wird. Der Verband geht
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davon aus, dass eine Beibehaltung der bestehenden Ausnahmeregelung für Anlagen außerhalb der Eignungsgebiete völlig ausreichen würde, um auch in der Zukunft den Standortbedarf
für Prototypen zu decken. Diese Regelung habe sich in den letzten Jahren bewährt und keineswegs zu einem „Wildwuchs“ von Einzelanlagen geführt. Auch die vorgesehene Beschränkung der Betriebsdauer wird vom Verband nicht gutgeheißen. Windenergieanlagen seien
Multi-Millioneninvestitionen. Auch ohne Einschränkungen des Betriebes durch Vermessungsarbeiten und Untersuchungen an einzelnen Anlagenkomponenten würde sich die Refinanzierung über viele Jahre erstrecken. Veränderte Vermarktungsbedingungen für Windstrom würden diesen Zeitraum in der Zukunft noch deutlich verlängern. Die pauschale Vorabfestlegung
eines Refinanzierungszeitraumes sei deshalb nicht möglich und nicht sinnvoll.
Die NABU-Ortsgruppe Bützow nimmt zu den geplanten Eignungsgebieten 118, 120, 131 und
132 Stellung und geht dabei auch auf die Frage der Laufzeitbefristung für Prototypen ein. Für
den Fall, dass in den betreffenden Eignungsgebieten Prototypen in kürzeren Abständen errichtet, erprobt, wieder zurückgebaut und durch neue Prototypen ersetzt würden, befürchtet
der NABU, dass insbesondere rastende Vögel in noch höherem Maße gestört würden als
durch den normalen Windparkbetrieb.
10.1.3 Zusammengefasste Abwägung
Die Regelungen zur Standortvorsorge für Prototypen wurden für den vorliegenden Entwurf
nochmals überarbeitet. Hierzu wird auch auf die Ausführungen im Abschnitt 3.10 verwiesen.
Der Auffassung einiger Einwender, dass die Ausnahmeregelung des geltenden RREP sich
bislang bewährt habe, kann der Planungsverband sich durchaus anschließen. Die Schlussfolgerung, dass demnach keine neuen Regelungen erforderlich seien, ist aus Sicht des Planungsverbandes allerdings nicht zwangsläufig richtig. Die anhaltende und in den letzten Jahren tendenziell gestiegene Nachfrage nach Standorten für die Prototypenvermessung legt es
vielmehr nahe, dass für diesen Zweck mit der RREP-Fortschreibung planerische Vorsorge
getroffen wird, damit die Praxis der Ausnahmegenehmigungen nicht mehr und mehr zur Regel
wird. Dass die bestehende Ausnahmeklausel zusätzlich beibehalten werden soll, ist dadurch
begründet, dass neben dem bisher typischen, regelmäßig wiederkehrenden Ausnahmefall der
Prototypenvermessung auch andere Vorhaben mit Forschungs- und Entwicklungsbezug auftreten können, die im Einzelfall sehr spezielle Standortanforderungen mit sich bringen. Für
solche Vorhaben sollen weiterhin Ausnahmegenehmigungen möglich sein.
Bezüglich des Standortbedarfes für den Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung kann
den Einwendungen insoweit gefolgt werden, als eine sichere Prognose weder aufgrund des
Antragsgeschehens der letzten Jahre, noch aufgrund der vor einigen Jahren durchgeführten
Unternehmensbefragung möglich ist. Der Planungsverband teilt die von der UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG dargelegte Auffassung, dass die Bedarfsabschätzung der
Firma Wind-Consult nicht im Sinne einer statistisch validen Prognose verstanden werden darf.
Dies gilt – völlig unabhängig von der Formulierung des verwendeten Fragebogens – schon
deshalb, weil die Gesamtheit der befragten Unternehmen zu gering ist und weil die tatsächliche Bedarfsentwicklung von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, die sich nicht verlässlich prognostizieren lassen. Das Gutachten der Firma Wind-Consult gibt deshalb, ebenso
wie die Auswertung der in den letzten Jahren tatsächlich erteilten Genehmigungen für Prototypen, lediglich einen Anhaltswert für die Abschätzung des Standortbedarfes. Aus Sicht des
Planungsverbandes reichen solche Anhaltswerte jedoch als Grundlage für die RREP-Fortschreibung völlig aus. Sie müssen ausreichen, weil aus den oben genannten Gründen auch
mit komplexeren Untersuchungsmethoden keine wesentlich höhere Prognosesicherheit erreicht werden könnte. Auch drohen keine schlimmen Folgen, wenn, wie von einigen Einwendern angenommen, der Bedarf vom Planungsverband gegenwärtig etwas zu hoch eingeschätzt werden sollte.
Bezüglich der von einigen Einwendern geforderten interregionalen Abstimmung bei der Bereitstellung von Prototypstandorten ist darauf hinzuweisen, dass die Region Rostock in den
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letzten Jahren einen Schwerpunkt des Antragsgeschehens bildete, was mit der vergleichsweise großen Zahl der hier ansässigen Unternehmen erklärbar ist. Die Region Rostock sieht
sich deshalb in einer besonderen Verantwortung und hat darüber hinaus ein wirtschaftliches
Eigeninteresse an der Bereitstellung ausreichender Standorte für die Erprobung und Vermessung neuer Windenergieanlagen. Es ist deshalb planerisch gerechtfertigt, wenn der Anteil der
für diesen besonderen Zweck vorgehaltenen Flächen in der Region Rostock deutlich höher ist
als in anderen Regionen. Das wirtschaftliche Interesse einzelner Unternehmer und Landeigentümer an einer möglichst schnellen und vollständigen Ausnutzung der Eignungs- und Vorranggebiete für die kommerzielle Stromerzeugung muss gegenüber dem regionalwirtschaftlichen Interesse als nachrangig angesehen werden.
Den von der UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co KG diesbezüglich ausgemachten Gegensatz zwischen öffentlichen und privaten Interessen vermag der Planungsverband nicht
zu erkennen. Ein öffentliches Interesse besteht sowohl an der bestmöglichen Ausnutzung der
Vorranggebiete für die umweltfreundliche Stromerzeugung als auch an der stetigen Weiterentwicklung der Windenergietechnik durch Erprobung größerer und leistungsstärkerer Windenergieanlagen. Ein privates wirtschaftliches Interesse an der Nutzung der Vorranggebiete haben
nicht nur die Landeigentümer und kommerziellen Windparkbetreiber, sondern ebenso die Hersteller- und Entwicklerfirmen, die auf geeignete Standorte für die Erprobung und Vermessung
ihrer Anlagen angewiesen sind.
Die Befürchtung einiger Einwender, dass mit der Reservierung von Vorranggebieten für Prototypen das rechtlich gebotene substanzielle Flächenangebot für die Windenergienutzung
nicht mehr gewährleistet würde, teilt der Planungsverband nicht. Die üblicherweise errichteten
Prototypen und Vorserienanlagen sind in der Regel technisch derart ausgereift, dass sie während und nach der Vermessung wie normale Serienanlagen betrieben werden und Strom erzeugen. Sicherlich sind mit dem Probebetrieb Einschränkungen der zeitlichen Verfügbarkeit
verbunden, und die besonderen Standortanforderungen des Vermessungsbetriebes können
einer maximalen Flächenausnutzung in den Vorranggebieten entgegenstehen. Der Planungsverband geht jedoch davon aus, dass insgesamt genügend Fläche in der Region Rostock für
die Windenergienutzung bereitgestellt wird, um den energiewirtschaftlichen Zielen des Bundes
und des Landes im Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung zu entsprechen. Hierzu wird
auf die Darlegungen im Abschnitt 3.3 verwiesen.
Bezüglich der im letzten Entwurf vorgesehenen obligatorischen Befristung des Anlagenbetriebes folgt der Planungsverband den dagegen vorgebrachten Einwänden. Diese erhalten
durch die jüngste Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes eine nochmals höhere Berechtigung, da die finanziellen Spielräume, die sich aus den bisherigen großzügigen Vergütungsregelungen ergaben, nun nicht mehr vorhanden sind. Auf die Befristung des Anlagenbetriebes
wird verzichtet.
Die von einzelnen Einwendern kritisierte Bindung der Zulassung von Prototypen an die
Vermessung von Lasten und Leistungskennlinie wird beibehalten. Sie soll sicherstellen,
dass die reservierten Standorte nur solchen Vorhaben zu Gute kommen, die tatsächlich auf
besondere Standortbedingungen angewiesen sind und nicht auch innerhalb eines normalen
Windparks verwirklicht werden könnten. Der Planungsverband erkennt allerdings an, dass der
im Begründungstext zum Satz 6.5 (3) des RREP-Entwurfes verwendete Begriff der „notwendigen“ Vermessungen missverstanden werden kann, weil in der Regel auch weitere Messungen für die Markteinführung eines neuen Anlagentypen notwendig sind.
Eine ausdrückliche Beschränkung der Antragsberechtigung auf einheimische Hersteller,
wie sie von einem Einwender angeregt wird, wäre nach Auffassung des Planungsverbandes
nicht rechtskonform. Die Zulassung von Prototypen in den dafür vorgehaltenen Vorranggebieten darf ausschließlich von sachlichen Kriterien abhängig gemacht werden.
Die vorgebrachte Kritik bezüglich der vermeintlich mangelnden Bestimmtheit der vorgesehenen Festlegungen ist insofern berechtigt als für die Einwender aus den im Jahr 2014 veröffentlichten Plandokumenten der Umfang der beabsichtigten Standortvorsorge für Prototypen
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innerhalb der vorgeschlagenen Eignungsgebiete noch nicht nachvollziehbar war. Entsprechende Untersuchungen zur Eignung der vorgeschlagenen Gebiete für die normgerechte
Vermessung von Windenergieanlagen wurden erst in den Jahren 2014 bis 2017 – parallel zur
öffentlichen Auslegung und anschließenden Überarbeitung des Zweiten Entwurfes – durchgeführt. Mit dem überarbeiteten Entwurf wird nun die Anzahl der für Prototypen mindestens vorzuhaltenden Standorte für jedes der neu geplanten Vorranggebiete konkret angegeben. Bezüglich der sachlichen Bestimmtheit wurden die vorgesehenen Festlegungen nochmals
überprüft und ergänzt. Im Programmsatz 6.5 (3) wird der Begriff „vorrangig“ durch „ausschließlich“ ersetzt. Die vorgesehenen Festlegungen zur Standortvorsorge für Prototypen sind damit
hinreichend bestimmt. Zweck und Gegenstand der beabsichtigten Regelung lassen allerdings
keine abschließende Bestimmung in dem Sinne zu, dass sich später für die Genehmigungsbehörde jegliche einzelfallbezogene Auslegung erübrigen würde. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die Entwicklung der Windenergietechnik im Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung weitergehen wird, technische Parameter der Prototypen sich ändern werden und
die einschlägigen Normen und Standortanforderungen zur Vermessung von Windenergieanlagen sich ebenfalls weiterentwickeln können. Die Festlegung im RREP muss deshalb insoweit
bestimmt sein, dass sich der räumliche und sachliche Umfang der Regelung zweifelsfrei daraus ableiten lässt – ohne jedoch präzise Vorgaben für die spätere Standortwahl einzelner
Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete machen zu können. Um die Festlegungen
nachvollziehbar zu machen, wird mit dem Entwurf auch das zugrundeliegende Gutachten veröffentlicht, aus dem die nach aktuellen Normen und technischen Parametern für einen Vermessungsbetrieb geeigneten Teilflächen und potenziellen Prototypenstandorte innerhalb der
geplanten Vorranggebiete konkret ersichtlich sind.
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11 Einwendungen zu anderen Regelungsvorschlägen
11.1 Ausnutzung der Eignungsgebiete
11.1.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte
und Partner, Bad Doberan

•

ENO Energy GmbH, Rerik

•

Straßenbauamt Güstrow

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

11.1.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner aus Bad Doberan, regt an, eine Klarstellung zum Erfordernis von Verträglichkeitsprüfungen nach dem § 34 des Bundesnaturschutzgesetztes sowie den Vorschriften
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in das RREP aufzunehmen.
Die ENO Energy GmbH hält die mit dem zweiten Entwurf in die Begründung zum Programmsatz 6.5 (1) aufgenommene Ergänzung für missverständlich. Es geht um den Satz, dass in
den 1999 festgelegten Eignungsgebieten kein Zubau weiterer Windenergieanlagen mehr möglich sei. Wenn es sich hierbei um eine bloße Tatsachenfeststellung handeln sollte (die Gebiete
sind alle voll belegt), sei der Satz eigentlich überflüssig. Ob nicht aus technischer Sicht bei
einem Einsatz moderner Anlagen auch eine Verdichtung des Anlagenbestandes möglich wäre,
sei Gegenstand der Prüfung in den dafür vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren. Dazu
bedürfe es keiner Regelung im Regionalplan. Der Satz könne aber auch so verstanden werden, dass in den betreffenden Eignungsgebieten nur ein „Repowering“, also neue Anlagen,
welche die bestehenden ersetzen, zugelassen werden sollte. In diesem Fall befürchtet die
ENO, dass die betreffenden Gebiete zukünftig nicht mehr vollständig ausgenutzt werden könnten und somit der Grundsatz der bestmöglichen Ausnutzung unterlaufen würde. Die ENO
nennt als Beispiel das Eignungsgebiet Broderstorf. Hier sei ein Zubau weiterer Anlagen möglich. Eine ausdrückliche Beschränkung auf den Ersatz alter Anlagen würde hier die effektive
Ausnutzung des festgelegten Eignungsgebietes einschränken. Belange wie die Turbulenzbelastung sowie Schall und Schattenwurf könnten durch ein angepasstes Parklayout und eine
entsprechende Anlagensteuerung berücksichtigt werden. Die Einwenderin kritisiert außerdem
die mit dem zweiten Entwurf neu eingeführte Klarstellung in der Begründung zum Programmsatz 6.5 (2) betreffend die Planungsspielräume der Gemeinden in denjenigen Eignungsgebieten, welche heutigen Abstandskriterien nicht mehr entsprechen. Es stehe zu befürchten, dass
das ohnehin nicht sehr große Flächenangebot für die Windenergienutzung in der Region
Rostock durch die Gemeinden dann nochmals reduziert werde. Damit stehe auch in Frage, ob
der Windenergienutzung mit den jetzt vorhandenen und geplanten Eignungsgebieten überhaupt in einem substanziellen Umfang Raum verschafft würde (vgl. hierzu auch die im Abschnitt 4.2 wiedergegebenen Ausführungen derselben Einwenderin).
Das Straßenbauamt Güstrow weist auf die Anbauverbote und -beschränkungen längs der
Bundes- und Landesstraßen hin. Ein richtliniengerechter Ausbau der Straßen müsse auch in
Zukunft möglich sein, wobei eine Verkehrszunahme einen höheren Ausbaustandard erfordern
könne. Weiterhin müsse die Anlage straßenbegleitender Radwege möglich sein. Für die Fälle,
in denen Bundes- oder Landesstraßen durch Eignungsgebiete verlaufen, regt das Amt an,
dass dazu klare textliche und zeichnerische Aussagen in das RREP aufgenommen werden.
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Für die spätere Erschließung der Eignungsgebiete durch Zuwegungen, soweit diese an Bundes- oder Landesstraßen angeschlossen werden sollen, sei durch den Vorhabensträger frühzeitig die Abstimmung mit dem Straßenbauamt zu suchen. Für die Planung solcher Zuwegungen seien Ingenieurbüros auszuwählen, die durch bisherige Tätigkeit im Zuständigkeitsbereich
der Straßenbauverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ihre Eignung für diese Aufgabe nachgewiesen haben. Vorhandene Alleen und Baumreihen seien zu berücksichtigen.
Anbindungen von Windparks sollten grundsätzlich im Bereich von Baumlücken und nicht in
geschlossenen Alleebeständen geplant werden. Der Schutz vorhandener und geplanter Alleen
gelte nicht nur für die direkten Zuwegungen, sondern auch für freizuhaltende Sichtfelder. Leitungstrassen sind außerhalb der Kronentraufbereiche vorhandener oder geplanter Straßenbäume zu planen. Hierzu sind die Unterlagen des Alleenentwicklungskonzeptes des Straßenbauamtes Güstrow sowie das Alleenentwicklungsprogramm des ehemaligen Ministeriums für
Verkehr, Bau und Landesentwicklung zu beachten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg bezieht sich
auf die im Begründungstext aufgezählten Eignungsgebiete mit Restriktionen der Flugsicherung und weist darauf hin, dass auch im Gebiet 113 solche Restriktionen im Rahmen von
Genehmigungsverfahren geltend gemacht worden sind. Außerdem bittet das Amt den Planungsverband um Klarstellung, wie mit Anforderungen, welche die Funktionsfähigkeit von
Funkstellen und Radaranlagen betreffen, in späteren Genehmigungsverfahren umzugehen
sei: Gemäß § 35 des Baugesetzbuches können im Genehmigungsverfahren öffentliche Belange dem zur Genehmigung beantragten Vorhaben nicht mehr entgegengehalten werden,
wenn diese Belange bereits bei der Aufstellung des RREP in die Abwägung einbezogen wurden. Aus den Plandokumenten des RREP gehe aber nicht hervor, ob bei der Festlegung der
Eignungsgebiete eine solche Abwägung stattgefunden habe. Dies betreffe insbesondere digitale Richtfunkstrecken des Innenministeriums, Flugradaranlagen und das Niederschlagsradar
des Deutschen Wetterdienstes in Warnemünde. Für die Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der Eignungsgebiete sei die Beantwortung dieser Frage von entscheidender
Bedeutung. Bezüglich des Wetterradars weist das Amt ausdrücklich auf eine Richtlinie des
Deutschen Wetterdienstes hin, welche Bauhöhenbeschränkungen in einem Umkreis von 15
Kilometern um die Radaranlage vorsieht. Das Amt hält außerdem die mit dem zweiten Entwurf
vorgenommene Ergänzung in der Begründung zum Programmsatz 1 für unklar: Erstens seien
die genannten Erweiterungsflächen räumlich nicht bestimmt und zweitens bleibe unklar, ob
der Begriff „Zubau“ auch eine weitere Verdichtung des Anlagenbestandes innerhalb der bestehenden Grenzen des betreffenden Windparks umfassen solle. Sofern die Kriterien gemäß
Kriterienübersicht 6.5 eingehalten würden, dürfte nach Ansicht des Amtes einer solchen nachträglichen Verdichtung nichts entgegenstehen.
11.1.3 Zusammengefasste Abwägung
Bezüglich der gemäß § 34 des Bundesnaturschutzgesetzes erforderlichen Prüfung der Verträglichkeit von Windparkplanungen mit den Schutzzielen für Europäische Schutzgebiete wird
auf die diesbezüglichen Ausführungen im Umweltbericht verwiesen. Ergänzungen im Begründungsteil des RREP sind nicht erforderlich.
Der von der ENO Energy GmbH und dem Staatlichen Umweltamt bemerkte Satz zum Zubau
weiterer Windenergieanlagen bei bestehenden Windparks im Begründungsteil war eingefügt
worden, um klarzustellen, dass die Grenzen der betreffenden Eignungsgebiete durch die bestehenden Windenergieanlagen definiert sind – ein weiteres Heranrücken der Windparks an
die umliegenden Wohnorte im Zuge von Ersatz oder Ergänzung des Anlagenbestandes also
ausgeschlossen werden sollte. Aufgrund der nunmehr beabsichtigten Anpassung aller alten
Eignungsgebiete an die aktuellen Abstandsrichtwerte wird die betreffende Textpassage in der
RREP-Begründung gegenstandslos und entfällt. Die von der ENO Energy GmbH ebenfalls
bemängelte Klarstellung zu den Planungsspielräumen der Gemeinden wird ebenso gegenstandslos und entfällt.
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Die Frage, inwieweit sich fachgesetzliche und fachplanerische Belange innerhalb festgelegter Eignungsgebiete (zukünftig: Vorranggebiete) gegen die Windenergienutzung durchsetzen können, ist vom Planungsverband nochmals umfassend geprüft und erwogen worden.
Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 3.4 verwiesen. Im Ergebnis wird eine Klarstellung in die Begründung zum Satz 6.5 (2) aufgenommen. Dem Anliegen der Einwender wird
damit entsprochen.

11.2 Ausnahmeregelung für Anlagen außerhalb der Eignungsgebiete
11.2.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Gemeinde Gelbensande

•

Gemeinde Mönchhagen

•

Gemeinde Rövershagen

•

Gemeinde Blankenhagen

•

Gemeinde Bentwisch

•

Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte
und Partner, Bad Doberan

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Hansestadt Rostock

•

ENO Energy, Rerik

•

Enercon GmbH, Rostock

•

Wind-Projekt GmbH, Börgerende

•

ENO Energy Systems GmbH, Rostock

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Industrie- und Handelskammer zu Rostock

•

Gemeinde Broderstorf

•

EON Edis AG, Fürstenwalde/Spree

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

•

Bundesverband Windenergie e.V. – Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Sternberg

11.2.2 Wesentliche Einwände, Hinweise und Anregungen
Die Gemeinde Gelbensande spricht sich ausdrücklich gegen die Ausnahmeregelung zur Zulassung von Windenergieanlagen zur Eigenversorgung und zur Erprobung aus. Solche Zulassungen dürfe es nicht geben. Eine Begründung gibt die Gemeinde für ihre Forderung nicht.
Die Gemeinden Bentwisch, Mönchhagen, Rövershagen und Blankenhagen regen eine
ausdrückliche Klarstellung im RREP an, dass auch bei der ausnahmsweisen Zulassung von
Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete ein Mindestabstand von 1.000 Metern
zur nächsten Wohnbebauung einzuhalten wäre.
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Die Bürgerinitiative Brusow-Glashagen, vertreten durch die Rechtsanwälte Schütte, Horstkotte und Partner, kritisiert erneut, dass die Ausnahmeregelung ins Leere laufen müsse, wenn
für Anlagen mit besonderen Standortanforderungen gleichzeitig Standorte innerhalb der Eignungsgebiete vorgehalten werden sollen. Für die Anwendung der Ausnahmeregelung bleibe
dann kein Raum mehr. Sie sollte deshalb ersatzlos gestrichen werden. Die Regelung entspreche im Übrigen nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz und ermögliche Willkürentscheidungen.
Der Planungsverband Vorpommern habe dies bereits in seiner Stellungnahme zum Entwurf
des geltenden RREP im Jahr 2009 kritisiert, und dennoch sei die Regelung wieder in den
Fortschreibungsentwurf aufgenommen worden. Nach Ansicht der Einwender müsste im Übrigen für solche Ausnahmeentscheidungen die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens
zwingend vorgeschrieben werden, so wie es im RREP Vorpommern richtigerweise erfolgt sei.
Die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ohne ein solches Verfahren sei nicht rechtskonform, da sie behördliche Entscheidungsspielräume im Genehmigungsverfahren voraussetze,
die eigentlich nicht gegeben seien.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) begrüßt die im zweiten Entwurf vorgenommenen Änderungen im Begründungstext. Vorhaben in
anderen Planungsregionen zeigten, dass entsprechende Klarstellungen bezüglich der Anwendung der Ausnahmeregelung erforderlich sind.
Die Hansestadt Rostock begrüßt die mit dem zweiten Entwurf vorgenommene Klarstellung
der Voraussetzungen, unter denen zukünftig noch Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen werden können.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik begrüßt die vorgesehene Beibehaltung einer Ausnahmeregelung für Forschungs- und Erprobungszwecke ausdrücklich. Als Hersteller von Windenergieanlagen sei man existenziell auf solche Standorte angewiesen. Wie die Standortvorsorge für
Prototypen innerhalb der Eignungsgebiete fördere auch diese Regelung die Entwicklung neuer
Anlagentypen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und des Marktanteils. Arbeitsplätze in
der Region würden damit erhalten und neu geschaffen. Die für eine Neu- oder Weiterentwicklung von Windenergieanlagen erforderlichen Untersuchungen bedürften zwingend eines kontrollierten Umfeldes und insbesondere der Voraussetzung, Fremdeinwirkungen durch andere
Windenergieanlagen auszuschließen oder zumindest steuern zu können. Innerhalb eines Eignungsgebietes mit kommerziell betriebenen Anlagen (auf die in der Regel kein Zugriff bestehe)
seien solche Voraussetzungen nicht gegeben. Auch die im Entwurf vorgesehene Begrenzung
der Anzahl von Anlagen, die an einem Standort außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen
werden können, findet die grundsätzliche Zustimmung der ENO. Allerdings sei eine Höchstzahl von zwei Anlagen zu gering. Ein Schwerpunkt der Entwicklungstätigkeit der ENO liege
darin, die wechselseitige Beeinflussung von Anlagen untereinander zu verringern um damit
eine höhere Aufstellungsdichte im Windpark ermöglichen zu können. Dafür müssten die gleichen Anlagen sowohl an Einzelstandorten als auch im kleineren Windparkverbund vergleichend untersucht werden. Nur so ließen sich belastbare Erkenntnisse über die Zusammenhänge von verschiedenen Anlagenkonfigurationen, resultierendem Verhalten und
entsprechenden Summationswirkungen erzielen. Für diesen Forschungs- und Entwicklungsansatz sei es elementar, Untersuchungen auch in einem Anlagenverbund mit kontrollierbarer
Umgebung durchführen zu können. Dies schließe die Nutzung von Standorten innerhalb eines
größeren Windparks mit kommerziellen Anlagen aus.
Die Enercon GmbH aus Rostock führt aus, dass man es als einheimischer Hersteller von
Windenergieanlagen sehr begrüßen würde, wenn auch zukünftig im Wege der Ausnahme oder
Zielabweichung die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete ermöglicht würde – und zwar nicht nur von Einzelanlagen, sondern auch von größeren Windparks. Durch die im Entwurf vorgesehene Festlegung, dass bestimmte Anteile der neuen Eignungsgebiete zukünftig für die Vermessung von Prototypen vorzuhalten sind, werde der
Bedarf an solchen Standorten zumindest für die Region Rostock wohl erst einmal gedeckt
werden können. Dennoch hält die Einwenderin auch die Zulassung von Anlagen außerhalb
der Eignungsgebiete für weiterhin erforderlich. Anders als es in den Medien häufig dargestellt
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werde, sei in der Vergangenheit gar nicht so häufig und nur in wirklich begründeten Fällen von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht worden.
Die Wind-Projekt GmbH aus Börgerende befürwortet die Beibehaltung einer Ausnahmeregelung für Windenergieanlagen außerhalb der Eignungsgebiete. Diese Regelung habe sich bewährt und habe den Unternehmen geholfen, Standorte für ihre Prototypen zu finden und die
Windenergietechnik weiterzuentwickeln. Allerdings seien die im Begründungsteil vorgenommenen Änderungen nicht nachvollziehbar. So sei die ausdrückliche Bezugnahme auf Umwandlungs- und Speichertechnologien entfallen, obwohl es gerade in diesem Bereich erhebliche Forschungsaktivitäten der Hochschulen und der Unternehmen gebe und marktreife
Technologien bis heute fehlten. Auch die Einwenderin selbst möchte ihre Entwicklungen im
Bereich der Energiespeicherung weiter vorantreiben und dafür in der Region Rostock investieren. Die Einwenderin regt deshalb an, den entsprechenden Satz aus dem geltenden RREP
in den Fortschreibungsentwurf wieder einzufügen. Außerdem sei die Bezugnahme auf Anlagenentwickler, -hersteller und Prüfunternehmen problematisch, weil Standortakquise, Projektplanung und Projektentwicklung in der Regel nicht zu deren Kernkompetenzen gehörten. Der
Begründungstext sollte deshalb nach Auffassung der Einwenderin nur auf den besonderen
Vorhabenszweck Bezug nehmen und nicht auf den Kreis der potenziell begünstigten Antragsteller. Eine Laufzeitbefristung für die betreffenden Windenergieanlagen lehnt die Einwenderin
generell ab. Die mit dem Betrieb von Prototypen verbundenen erhöhten Risiken wirkten sich
regelmäßig auf die Finanzierung aus, sodass auch längere Amortisationszeiten erforderlich
seien. Eine Laufzeitbefristung würde somit gerade nicht zur eigentlich gewünschten Förderung
der Forschung und Entwicklung beitragen.
Die ENO Energy Systems GmbH aus Rostock befürwortet die Beibehaltung einer Ausnahmeregelung ausdrücklich. Als mittelständischer Anlagenhersteller habe man in den vergangenen Jahren erheblich davon profitieren können, dass die Errichtung von Prototypen in Ausnahmefällen auch außerhalb der Eignungsgebiete zugelassen wurde. Dadurch sei es möglich
gewesen, in vertretbaren Zeiträumen sämtliche für den Vertrieb notwendigen Zertifizierungsund Emissionsmessungen durchzuführen. Die betreffenden Anlagen würden bis heute für Ausbildungszwecke sowie zur Erprobung neuer Komponenten und Regelstrategien genutzt. An
kommerziell genutzten Anlagen wäre dies nur schwer möglich gewesen. Zudem habe man
durch den Eigenbetrieb der Anlagen in räumlicher Nähe zum Firmensitz wertvolle Erfahrungen
in Betrieb und Wartung sammeln können. Auch zukünftig würde nach Ansicht der Einwenderin
die Ausnahmeregelung die vorgesehene Bereitstellung von Prototypenstandorten innerhalb
der Eignungsgebiete sinnvoll ergänzen. Gerade Forschungsvorhaben seien häufig an besondere Standortanforderungen gebunden, die nur außerhalb regulärer Eignungsgebiete gegeben seien. Die im aktuellen Entwurf vorgesehene, sehr restriktive Auslegung der Ausnahmetatbestände würde nach Einschätzung der Einwenderin allerdings dazu führen, dass wohl die
Mehrzahl entsprechender Forschungsvorhaben nicht umgesetzt werden könnte. Die Einwenderin plädiert deshalb im Interesse der regionalen Wirtschaft für eine Beibehaltung der bisherigen, relativ großzügigen Praxis bei der Zulassung von Ausnahmen und Zielabweichungen.
Diese Zulassung könne an das Vorliegen geeigneter Nachweise, zum Beispiel externer Fachgutachten oder Förderungsbescheide öffentlicher Projektträger, geknüpft werden. Auch die
regionale Wertschöpfung sowie Arbeitsplatzeffekte sollten bei der Entscheidung über solche
Vorhaben berücksichtigt werden.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin regt an, dass die Ausnahmeregelung auf Gemeinden
ausgedehnt werden sollte, die kleine Flächen von 20 bis 35 Hektar Größe in ihren Flächennutzungsplänen für die Windenergienutzung freigeben möchten. Voraussetzung sollte in diesem
Fall sein, dass die betreffenden Flächen alle Eignungskriterien der Regionalplanung erfüllen
und nur aufgrund ihrer geringen Größe nicht als reguläre Eignungsgebiete in das RREP aufgenommen wurden.
Die Industrie- und Handelskammer zu Rostock begrüßt die mit dem zweiten Entwurf vorgenommenen Einschränkungen und Klarstellungen bezüglich der zukünftig noch anzuerkennenden Voraussetzungen für eine Ausnahme.
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Die Gemeinde Broderstorf lehnt die Zulassung von Prototypen per Ausnahme auf ihrem Territorium ab. Sie befürchtet, dass es dadurch zu einer Erweiterung der festgelegten Eignungsgebiete kommen könnte. Dies sei zu vermeiden.
Die EON Edis AG aus Fürstenwalde befürwortet die Ausnahmeregelung, soweit sie dazu beitragen solle, die regulären Eignungsgebiete von Windenergieanlagen-Prototypen zu entlasten.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg geht nochmals
auf die Frage der Abgrenzung der (aus dem geltenden RREP übernommenen) Ausnahmeregelung von der (zur Neueinführung vorgesehenen) Reservierung von Prototypenstandorten
innerhalb von Eignungsgebieten ein: Es gehe auch aus den Formulierungen der zweiten Entwurfsfassung noch nicht eindeutig hervor, dass der Begriff „Forschung und Entwicklung“ sich
zukünftig nicht mehr auf die Vermessung von Prototypen beziehen solle. Somit könnten auch
solche Vorhaben weiterhin an Standorten außerhalb der Eignungsgebiete beantragt werden,
wie es bisher Praxis ist. Aus Sicht der Anlagenbetreiber erscheine dies sogar erstrebenswerter, da Prototypen in reservierten Eignungsgebieten restriktiver behandelt werden sollten.
Auch würden unbestimmte Rechtsbegriffe wie „Erforschung und Erprobung“ und „besondere
Standortanforderungen“ in den Genehmigungsverfahren weiterhin zu Vollzugsproblemen führen, solange sie nicht mit entsprechenden Kriterien hinterlegt sind. Es sei unklar, welche „technischen Anforderungen“ die Errichtung in einem Eignungsgebiet ausschließen und damit eine
Ausnahme rechtfertigen würden. Die Befristung der Betriebsdauer in einer Genehmigung nach
dem Immissionsschutzgesetz sei nur auf Antrag des Vorhabensträgers möglich. Ob eine Genehmigung wegen fehlenden Antrags zur Befristung versagt werden könne, sei fraglich (vgl.
hierzu die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders). Zu bedenken sei auch, dass eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz stets
auf die Anlage bezogen ist und nicht auf deren Betreiber. Nach (oder auch schon vor) Errichtung einer genehmigten Windenergieanlage könne problemlos ein Wechsel des Betreibers
erfolgen, ohne dass die Überwachungsbehörde darauf Einfluss hätte. Wenn ein Anlagenhersteller seine Genehmigung für eine Forschungsanlage nur deshalb bekommen habe, weil er
in der Region ansässig ist, könne er dennoch ohne weiteres seine Anlage an einen auswärtigen Betreiber verkaufen, ohne dass dann aufgrund eines Wegfalls der Genehmigungsvoraussetzungen die Genehmigung widerrufen werden könnte.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock wiederholt ihre bereits im Rahmen der
ersten Auslegung gegebene Anregung, dass die ausnahmsweise Zulassung von Vorhaben
auf dem Festland ausdrücklich auf die Erforschung und Erprobung von Anlagen für den Landeinsatz beschränkt werden sollte. Prototypen, die für einen späteren Einsatz im marinen Bereich vorgesehen seien, sollten dagegen nur auf dem Meer zugelassen werden. Vom Planungsverband sei auf diese Anregung in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 nicht
eingegangen worden.
Der Bundesverband Windenergie begrüßt die Beibehaltung der Ausnahmeregelung aus
dem geltenden RREP und hebt hervor, dass sich diese Regelung in den vergangenen Jahren
als sehr nützlich erwiesen habe. Standorte für Windenergieanlagen-Prototypen hätten damit
nicht nur in ausreichendem Umfang, sondern auch dem Bedarf entsprechend sehr kurzfristig
bereitgestellt werden können. Damit sei nicht nur die Weiterentwicklung der Windenergietechnik insgesamt, sondern auch die regionale Wirtschaft gefördert worden. Der Verband regt in
diesem Zusammenhang an, die aus seiner Sicht im RREP enthaltene Beschränkung der potenziell Begünstigten auf die Hersteller von Windenergieanlagen aufzuheben. Auch kritisiert
der Verband, dass mit dem zweiten Entwurf der ausdrückliche Verweis auf die Erprobung von
Umwandlungs- und Speichertechnologien aus dem Begründungstext gestrichen worden ist.
Der Verband merkt dazu an, dass Windenergieanlagen als Technologie nicht ausschließlich
für sich betrachtet und gefördert werden dürften, sondern immer im Zusammenhang mit der
dazugehörigen Infrastruktur gesehen werden müssten. Vor diesem Hintergrund sei es nicht
sinnvoll, die Weiterentwicklung entsprechender Energiespeicher und Umwandlungstechnologien derartig „auszubremsen“. Ebenso wie Windenergieanlagen müssten solche Systeme un-
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ter realen Bedingungen erprobt werden können, um die technische Entwicklung voranzubringen. Eine Befristung der Laufzeit von Windenergieanlagen-Prototypen lehnt der Verband ab
(vgl. hierzu auch die im Abschnitt 10 wiedergegebenen Ausführungen desselben Einwenders).
11.2.3 Zusammengefasste Abwägung
Die Ausnahmeregelung wird in der Fassung des Entwurfes vom Mai 2014 beibehalten. Die
näheren Bestimmungen im Begründungsteil des RREP werden ebenfalls im Wesentlichen beibehalten. Den Einwendungen wird somit überwiegend nicht gefolgt.
Bezüglich der vermeintlich mangelnden Abgrenzung der Ausnahmeregelung zur geplanten Standortvorsorge für Prototypen innerhalb der Eignungsgebiete wird auf die näheren
Bestimmungen im Begründungsteil der RREP verwiesen. Darin werden ausdrücklich besondere technische Anforderungen des Vorhabens vorausgesetzt, die dazu führen, dass die
zweckmäßige Durchführung des Vorhabens innerhalb eines Eignungsgebietes nicht möglich
wäre. Damit ist aus Sicht des Planungsverbandes klargestellt, dass die Erprobung und
Vermessung eines Prototypen, die innerhalb eines dafür festgelegten Eignungsgebietes
durchgeführt werden könnte, keine Ausnahme rechtfertigt. Aus dem gleichen Grund sieht der
Planungsverband keine Notwendigkeit für eine ausdrückliche Festlegung, dass Windenergieanlagen, die für den Einsatz im Meer konzipiert sind, auch nur dort erprobt werden dürften.
Der von einigen Einwendern geäußerten Kritik, dass die näheren Bestimmungen im Begründungsteil insgesamt zu restriktiv seien, wird nur teilweise gefolgt. Zwar trifft es zu, dass sich
die bisherige Regelung in der Praxis bewährt hat und dass ein „Wildwuchs“ von Windenergievorhaben außerhalb der Eignungsgebiete bisher nicht zu beobachten war. Dies ist jedoch nicht
zuletzt dadurch begründet, dass Ausnahmebegehren von der Landesplanungsbehörde vorzugsweise auf solche Standorte gelenkt wurden, deren Festlegung als Eignungsgebiete im
Rahmen der Neuaufstellung oder Fortschreibung des RREP ohnehin geplant war. Für den
Planungszeitraum der aktuellen RREP-Fortschreibung kann gegenwärtig nicht davon ausgegangen werden, dass nach Festlegung der geplanten Eignungsgebiete gleich schon wieder
die nächste Fortschreibung beginnt, sodass für Ausnahmebegehren stets eine Auswahl an
Eignungs-Erwartungsgebieten zur Verfügung stünde. Mit Blick auf die nächsten Jahre ist somit
tatsächlich die Sorge berechtigt, dass eine Fortführung der Ausnahmepraxis im gegenwärtigen
Umfang zur vermehrten Entstehung disperser Klein- und Einzelstandorte in der freien Landschaft führen würde. Die Verschärfung der Anwendungsbestimmungen ist somit gerechtfertigt.
Als zu restriktiv erscheint dem Planungsverband im Ergebnis der Abwägung allerdings die im
Entwurf vom Mai 2014 enthaltene Bestimmung, dass die tatsächliche Verfügbarkeit von Standorten innerhalb der Eignungsgebiete für die Ausnahmeentscheidung unerheblich sein sollte.
Angesichts der vergleichsweise wenigen neuen Vorranggebiete, die im Ergebnis der Überarbeitung noch im Entwurf enthalten sind, wäre diese Bestimmung zu weitgehend. Der betreffende Satz wird nicht in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Der Kritik der Einwender
wird insoweit gefolgt.
Die von einzelnen Einwendern vorgebrachte Kritik an der vermeintlich mangelnden Bestimmtheit der Ausnahmeregelung ist aus Sicht des Planungsverbandes nicht gerechtfertigt.
Die Voraussetzungen, unter denen eine Ausnahme zugelassen werden kann, sind im Satz
6.5 (4) klar und abschließend festgelegt und im Begründungsteil sind ebenso klare Maßgaben
zur einheitlichen Auslegung dieser Festlegung formuliert. Die Ausnahmeregelung ist somit im
rechtlichen Sinne bestimmbar und ermöglicht keinesfalls eine willkürliche Zulassung beliebiger
Ausnahmen, wie es von einem Einwender unterstellt wird. Dies bedeutet nicht, dass die Regelung bei der Anwendung im konkreten Einzelfall gar keiner weiteren Auslegung durch die
zuständigen Behörden mehr bedürfte. Die technische Entwicklung und die speziellen Anforderungen von Vorhaben zur Erforschung und Erprobung der Windenergietechnik sind für den
Planungszeitraum der RREP-Fortschreibung nicht mit solcher Sicherheit vorhersehbar, dass
jede einschlägige Fallkonstellation mit ihren jeweiligen technischen Besonderheiten und spe-
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ziellen Standortanforderungen im RREP erschöpfend beschrieben werden könnte. Ein gewisser Auslegungsspielraum für die behördliche Einzelfallprüfung ist deshalb zwangsläufig gegeben.
Der von einzelnen Einwendern kritisierte Wegfall des im geltenden RREP noch enthaltenen
ausdrücklichen Bezuges auf Speichertechnologien soll nicht bedeuten, dass die Erprobung
solcher Technologien prinzipiell keine Ausnahme mehr rechtfertigen würde. Mit der Streichung
dieses Bezuges soll nur deutlich gemacht werden, dass Ausnahmen zukünftig restriktiver zu
handhaben sind und dass auch Vorhaben zur Erprobung von Speichertechnologien zunächst
grundsätzlich innerhalb der Eignungsgebiete verwirklicht werden sollen. Nur wenn besondere
technische Anforderungen dies im Einzelfall nicht zulassen, wäre eine Ausnahme gerechtfertigt.
Der Anregung, dass Ausnahmen grundsätzlich auch für eigene Planungen der Gemeinden
zulässig sein sollten, soweit die Ausschluss- und Abstandskriterien des RREP eingehalten
würden, wird nicht gefolgt. Mit der Festlegung von Eignungsgebieten wird das Ziel verfolgt, die
Windenergienutzung an ausgewählten Standorten in der Region zu konzentrieren, wobei diese
Standorte jeweils mindestens einen Windpark mit drei Anlagen aufnehmen sollten. Die Zulassung zahlreicher Klein- und Einzelstandorte würde diesem Ziel tendenziell zuwiderlaufen.
Auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Netzanschlusses erscheint eine solche Entwicklung nicht erstrebenswert. Grundsätzlich müssen Ausnahmen von der Ausschlusswirkung
der Eignungsgebiete nach Auffassung des Planungsverbandes durch besondere sachliche
Voraussetzungen gerechtfertigt sein.
Der Anregung, dass die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens vor der Zulassung
einer Ausnahme obligatorisch sein sollte, wird ebenfalls nicht gefolgt. Raumordnungsverfahren werden in der Regel für große Vorhaben mit überörtlichen Auswirkungen durchgeführt. Für
die Beurteilung einer kleinen oder mittelgroßen Windenergieanlage, die zum Beispiel im räumlichen Zusammenhang eines Industrie- oder Landwirtschaftsbetriebes errichtet werden soll,
wäre ein solches Verfahren in der Regel nicht gerechtfertigt. Über die Durchführung eines
Raumordnungsverfahrens soll deshalb im Einzelfall entschieden werden.
Bezüglich des Kreises der Begünstigten bei Vorhaben zu Forschungs- und Erprobungszwecken sind aus Sicht des Planungsverbandes keine Änderungen am Entwurf erforderlich. Dass
die Projektentwicklung in der Regel nicht zum Kerngeschäft von Anlagenherstellern und -entwicklern gehört, ist dem Planungsverband bewusst. Es bleibt diesen Unternehmen jedoch unbenommen, sich professioneller Projektentwickler für die Planung ihrer Vorhaben zu bedienen.
Die vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Frage gestellte Praxis der Befristung von Betriebsgenehmigungen ist aus Sicht des Planungsverbandes rechtskonform und
entspricht den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Das Immissionsschutzgesetz lässt die Befristung von Genehmigungen auf Antrag zu, ohne dass dafür besondere sachliche Bedingungen und Voraussetzungen erfüllt werden müssten. Wenn ein Vorhaben ausnahmsweise an einem Standort zugelassen wird, wo es im Regelfall unzulässig wäre,
besteht damit aus Sicht des Planungsverbandes ein hinreichender Grund, die Genehmigung
auf den zur Erreichung des besonderen Vorhabenszwecks tatsächlich benötigten Zeitraum zu
befristen. Sofern ein Antragsteller für sich diese Bedingung nicht akzeptieren möchte, steht es
ihm frei, auf die Antragstellung zu verzichten. Für Vorhaben, die Erprobungszwecken dienen
sollen, enthält das Immissionsschutzgesetz auch die Möglichkeit eines Widerrufsvorbehaltes.
Nach dem Verständnis des Planungsverbandes käme diese Möglichkeit jedoch insbesondere
für solche Anlagen in Betracht, über deren technische Funktionsfähigkeit und Umweltauswirkungen noch erhebliche Unsicherheit besteht, und die nach erfolgreicher Erprobung unbefristet betrieben werden sollen. Für die mit dem RREP verfolgte Regelungsabsicht ist daher aus
Sicht des Planungsverbandes die Befristung der Betriebsgenehmigung das angemessene Mittel.
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11.3 Finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden
11.3.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Schwiggerow, Moltenow, Jürgenshagen, Krempin und Göldenitz

•

Windfaktor GmbH, Waren (Müritz)

•

Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg, Schwerin

•

Amt Bützow-Land, Amtsausschuss im Namen der Gemeinde Jürgenshagen

•

Gemeinde Carinerland

•

Stadt Krakow am See

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Gemeinde Jürgenshagen

•

ENO Energy, Rerik

•

Enercon GmbH, Rostock

•

BS Windertrag GmbH, Berlin

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Gemeinde Kirch Mulsow

11.3.2 Einwände, Hinweise und Anregungen
Ein Bürger aus Schwiggerow führt aus, das geplante Gesetz zur Bürgerbeteiligung solle
Bürger und Gemeinden „entschädigen“, indem sie die Möglichkeit bekommen, sich auch noch
an der Entwertung ihrer Häuser und Grundstücke sowie an der Verunstaltung ihrer Landschaft
zu beteiligen – und das mit allen unternehmerischen Risiken, die der Betrieb einer Windenergieanlage mit sich bringt. Man solle sich lieber darüber Gedanken machen, wie mit der gewonnenen Energie umgegangen wird. Mecklenburg-Vorpommern produziere viel mehr Strom als
im Land gebraucht wird, und die Einwohner hätten aufgrund der geringen Besiedlungsdichte
die höchsten Energiekosten zu tragen.
Einem Bürger aus Moltenow scheint es, als solle durch den Ausbau der Windenergienutzung
das wirtschaftliche Gefälle in der Region zementiert werden. Auf der Gewinnerseite stehe der
gelenkte Massentourismus in den Seebädern; dem gegenüber stehe die Landbevölkerung,
auf deren Rücken man mit Pestizideinsatz, Wegebeseitigung und Windenergieanlagen die
Gesellschaftsstrukturen von vor 1945 reinstalliere. Modelle von Bürgerwindparks möchten in
den reichen Regionen des Westens einen Effekt zur Erhöhung der Akzeptanz haben – in den
einkommensschwachen Regionen des Ostens sei die Propagierung solcher Modelle reine Augenwischerei. Es sei verantwortungslos, den sozialen Frieden nach dem Prinzip „Wer hat, dem
wird gegeben“ aufs Spiel zu setzen.
Die Windfaktor GmbH regt an, dass die Aufklärungsarbeit auf Gemeindeebene durch die
Bundes- und Landesregierung verstärkt werden sollte. Die kompromisslos ablehnende Haltung vieler Anwohner und einiger Gemeinden gegenüber der Windenergienutzung resultiere
zu einem großen Teil aus tendenziösen Presseartikeln und aus der geschürten Angst, von den
Planungen einfach überrannt zu werden. Als Beispiel wird auf die kontroverse Diskussion um
das geplante Eignungsgebiet Linstow verwiesen. Für die Realisierung von Bürger- und Gemeindebeteiligungen habe diese immer stärker werdende Ablehnungstendenz fatale Folgen,
da solche zukunftsweisenden Konzepte nur von allen Beteiligten gemeinsam zum Erfolg geführt werden könnten.
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Bürger aus Schwiggerow, vertreten durch die Rechtsanwälte Dethloff&Jankowiak, halten
das in Mecklenburg-Vorpommern geplante Modell der Bürgerbeteiligung nicht für geeignet, die
wirtschaftlichen Schäden, die den Anwohner von Windparks entstehen würden, auch nur annähernd wieder auszugleichen. Es handle sich hier um politische Augenwischerei. Von den
meisten Anwohnern und Gemeinden könne eine Beteiligungsmöglichkeit gar nicht wahrgenommen werden, weil sie einfach kein Geld übrig hätten, das sie investieren könnten. Es
handle sich somit um eine gravierende Ungleichbehandlung, da solche Möglichkeiten nur von
wenigen, finanziell bessergestellten Bürgern genutzt werden könnten. Außerdem sei es schon
eine gewisse Zumutung, den Bürgern vorzuschlagen, dass sie ihr Geld genau denjenigen Investoren anvertrauen, durch deren Projekt sie selbst geschädigt werden. Wer wirklich genug
Geld habe, könne dieses auch anderweitig investieren, ohne gleichzeitig in seiner Lebensqualität und seinem Eigentum geschädigt zu werden. Der tatsächliche Mehrwert der geplanten
Bürgerbeteiligung wäre lediglich eine eventuelle Renditedifferenz zu anderen Geldanlageformen – und damit seien die Entwertung von Immobilien und der Verlust an Lebensqualität nicht
einmal ansatzweise zu ersetzen. Bei durchaus möglichen Insolvenzen hätte der beteiligte Bürger nicht nur die Entwertung seiner Immobilie hinzunehmen, sondern wäre auch noch seine
Ersparnisse los.
Weitere Bürger aus Schwiggerow fassen angesichts der unsicheren Lage der Wirtschaft und
der Finanzmärkte das Angebot an die Bürger, sich an Windparks zu beteiligen, als einen Akt
der Verzweiflung auf, mit dem man die Stimmung zu Gunsten der Windenergienutzung wenden wolle. Die Einwender gehen davon aus, dass einschlägige Ertragsprognosen für Windparkprojekte in der Regel geschönt sind und zu optimistisch ausfallen.
Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg führt aus, dass örtliche Kirchengemeinden Grundstücke innerhalb einzelner geplanter Eignungsgebiete besitzen. Der Kirchenkreis Mecklenburg habe gemeinsam mit der WEMAG die Kirchliche Energiewerk GmbH
gegründet, um auf kirchlichen Ländereien Energieanlagen selbst zu betreiben. Auf diese
Weise möchte sich die Kirche langfristig selbst und kohlendioxidneutral mit Energie versorgen.
Das kirchliche Energiewerk würde Windenergieanlagen in enger Zusammenarbeit mit den
Grundstücksnachbarn, den umliegenden Kommunen und den Bürgern projektieren. Dafür
würden Beteiligungsmodelle entwickelt, die es allen Partnern ermöglichen sollen, sich an einem solchen Projekt finanziell zu beteiligen. Auf diese Weise möchte die Kirche das Ziel der
Landesregierung unterstützen, die regionale Wertschöpfung bei der Nutzung der erneuerbaren Energien im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu erhöhen.
Der Amtsausschuss des Amtes Bützow-Land befürwortet im Namen der Gemeinde
Jürgenshagen ausdrücklich eine verbindliche gesetzliche Regelung der finanziellen Beteiligung auf Landesebene.
Ein Bürger aus Jürgenshagen möchte seine Sorgen um einen Wertverlust von Eigenheimen
und Grundstücken nicht unerwähnt lassen. Finanzielle Beteiligungen der Bürger und Gemeinden an Windparks könnten diese Verluste nicht ausgleichen – und wer habe schon das Geld
zu investieren?
Die Gemeinde Carinerland verweist auf die guten Erfahrungen mit dem 1999 errichteten
Windpark in Carinerland und den Nutzen, den die Gemeinde daraus gezogen habe. Mit Bezug
auf einen zukünftigen Ersatz der Anlagen im Windpark Carinerland sowie die neu geplanten
Eignungsgebiete Parchow und Kirch Mulsow erklärt die Gemeinde, dass die finanzielle Beteiligung von ortsansässigen Bürgern und der Gemeinden als Bedingung anzusehen sei. Der
Gemeindehaushalt müsse von der Flächenpacht profitieren, wobei der derzeit im Windpark
Carinerland angewandte Verteilungsmodus ein denkbares Modell für zukünftige Projekte sein
könne. Auch ein Angebot vergünstigter Stromtarife für die Bürger und die Betriebe in der Region sei zu prüfen, wobei ein Preis von 20 Cent je Kilowattstunde anzustreben sei. Dazu könnten auch gemeindeeigene Windenergieanlagen errichtet werden, die nur von den Gemeinden
selbst und ortsansässigen Investoren betrieben würden. Es könne nicht angehen, dass man
vor der eigenen Haustür den Strom für 9 Cent je Kilowattstunde erzeuge und als Verbraucher
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dann das Dreifache dafür zahlen müsse. Die Gemeinde Carinerland wolle sich von ihrem
Traum vom energieautarken Dorf nicht abbringen lassen.
Die Stadt Krakow am See regt an, dass die Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen immer vom Willen der betroffenen Gemeinden abhängig gemacht werden sollte.
Wenn die Gemeinden über die Planung von Windparks selbst entscheiden könnten, würden
sich gesetzliche Regelungen zur finanziellen Beteiligung von Bürgern und Gemeinden erübrigen, da dann entsprechende Regelungen zwischen Gemeinde und Investor verhandelt werden könnten.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) begrüßt die vorgenommenen Änderungen im zweiten Entwurf.
Die Gemeinde Jürgenshagen befürwortet eine gesetzliche Regelung zur finanziellen Beteiligung der Bürger und Gemeinden auf Landesebene. Für den Fall dass trotz der gemeindlichen
Ablehnung weitere Eignungsgebiete in Jürgenshagen festgelegt werden sollten, wünscht die
Gemeinde eine kommunale Beteiligung. Die lokale Häufung von Eignungsgebieten in der Umgebung von Jürgenshagen führe zu einer überdimensionalen Belastung der Bürger, sodass
eine finanzielle Entschädigung bzw. Beteiligung der Bürger mehr als angemessen erscheine.
Bezüglich der Beteiligung der Bürger geht die Gemeinde allerdings davon aus, dass viele Einwohner sich finanziell gar nicht in dem Umfang beteiligen könnten, welcher erforderlich wäre,
die ihnen entstehenden Nachteile (Minderung der Wohnqualität, Wertverlust von Immobilien)
auszugleichen, und dass ein Anteil von 20 Prozent dafür auch gar nicht ausreichen dürfte.
Ein Bürger aus Krempin bringt seine grundsätzliche Ablehnung der Windenergienutzung zum
Ausdruck: Windenergieanlagen machten krank, sie zerstörten das Landschaftsbild, ließen die
Strompreise steigen und den Wert von Immobilien sinken. Der Einwender erklärt, er selber
habe wenig Geld, würde sein Land aber um keinen Preis für die Errichtung von Windenergieanlagen hergeben. Das Modell „Bürgerwindpark“ gebe es längst; der Einwender verweist dazu
auf den bestehenden Windpark in der Gemeinde Carinerland. Wenn dieses Modell jetzt wieder
propagiert werde, solle damit offensichtlich den Bürgern ein Gefühl von „gemeinsamer Sache“,
Demokratie, Mitsprache und Mitbestimmung gegeben werden. In Wirklichkeit gehe es, wie
überall, jedoch nur um Geld und um die wirtschaftlichen Interessen der Stromkonzerne.
Die ENO Energy GmbH aus Rerik erklärt, dass sie bereits seit vielen Jahren den Gemeinden
sowie den betroffenen Anwohnern im Bereich ihrer Windparks die Möglichkeit einer Beteiligung biete. Dafür seien unterschiedliche Modelle erarbeitet und auch bereits umgesetzt worden. Auch weitere Maßnahmen, die der Akzeptanzsteigerung dienen können, würden von der
Einwenderin begrüßt. Es sei jedoch zu bezweifeln, ob die im zweiten Entwurf vorgeschlagene
verpflichtende Regelung diesen Zweck erfüllt. Akzeptanzfördernd wäre aus Sicht der Einwenderin viel eher eine transparente Darstellung der Stromgestehungskosten mit allen relevanten
Kostenanteilen (z.B. auch Nachsorgekosten der konventionellen Energieerzeugung). Bei den
Kosten des Netzausbaus müsste der Anteil der erneuerbaren Energien realistisch dargestellt
werden, indem die allein durch einen Instandhaltungsrückstau entstandenen Kosten getrennt
ausgewiesen werden. Was die im Fortschreibungsentwurf vorgesehene Beteiligungsverpflichtung angeht, hegt die Einwenderin die Befürchtung, dass diese den Ausbau der Windenergienutzung eher behindern würde. Tendenziell würden mittelständische Hersteller und Projektentwickler benachteiligt, da mit diesen Vorgaben eine deutliche Verlängerung des
Planungsprozesses und der Projektumsetzung sowie erhebliche Kostensteigerungen verbunden wären. Die Errichtung einzelner Windenergieanlagen für den Eigenbetrieb oder exklusiv
für bestimmte Kunden werde von vornherein verhindert. Auch auf das Interesse möglicher
Investoren, insbesondere aus dem europäischen Ausland, könnte sich eine solche Regelung
negativ auswirken. Davon unabhängig geht die Einwenderin davon aus, dass die geplante
Regelung ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die grundgesetzlich garantierte Freiheit der Berufsausübung und insbesondere des Eigentums wäre. Der Investor wäre gezwungen, einen
bestimmten Anteil seines Eigentums bestimmten Personengruppen zu festgelegten Preisen
zum Erwerb anzubieten. Es bestehe damit weder die Möglichkeit, Anlagen vollumfänglich im
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Eigenbetrieb zu behalten, noch diese im Rahmen der Vertragsfreiheit an selbst gewählte Vertragspartner zu übereignen. Außerdem würde gegen das Gleichbehandlungsgebot verstoßen:
Windenergieanlagen seien gewerbliche Anlagen wie andere auch – und somit nicht anders zu
behandeln als Gewerbe- und Industriebetriebe oder die in der RREP-Fortschreibung ebenfalls
behandelten Solaranlagen. Auch ein Verstoß gegen europarechtliche Regelungen (Verbot der
mengenmäßigen Ausfuhrbeschränkung, Niederlassungsfreiheit, Freizügigkeit des Zahlungsverkehrs, Wettbewerbsbeschränkungen) komme in Betracht, da Investoren aus anderen europäischen Ländern hinsichtlich des Umfangs der erwerbbaren Anteile beschränkt würden.
Ein Bürger aus Göldenitz äußert Zweifel, ob das Ziel einer finanziellen Beteiligung der Bürger
und Gemeinden umgesetzt werden kann. Einen primären Nutzen hätten nur die wenigen Landwirte, welche gegebenenfalls ihre Flächen zur Verfügung stellen würden. Die Ausführungen
des Planungsverbandes bezüglich bislang fehlender Rechtsgrundlagen ließen deutlich werden, dass es – trotz gutem Willen – momentan und sehr wahrscheinlich auch zukünftig keinerlei finanzielle Beteiligung der Bürger und Gemeinden geben werde. Der Einwender berichtet
von seinen Erfahrungen mit einer eigenen Beteiligung an einem Windpark in Brandenburg, die
seit dem Jahr 2002 bestehe. Die ursprünglich prospektierte Rendite habe 270 Prozent des
Anlagekapitals betragen, doch bis heute habe keiner der Privatanleger auch nur einen Euro
zurückerhalten. Der Kapitalverlust betrage somit 100 Prozent. Bislang, nach 14 Jahren Laufzeit des Windparks, seien nur die großen Kreditgeber, also die Banken, aus den Erlösen bedient worden, und die Restlaufzeit des Windparks betrage nur noch sechs Jahre.
Die Enercon GmbH aus Rostock weist darauf hin, dass im Zuge der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ab dem 1. Januar 2017 ein bundesweites Ausschreibungsverfahren für die Errichtung von Windenergieanlagen eingeführt werden soll. Die Realisierung von
Bürgerwindparks und die Organisation von Beteiligungsmodellen würde dadurch erheblich erschwert werden. Die Einwenderin regt daher an, das Fortschreibungsverfahren möglichst im
ersten Quartal 2016 verbindlich abzuschließen, um die wirtschaftlichen Vorteile, die sich für
Bürger und Gemeinden bei der aktuellen Rechtslage noch böten, bestmöglich nutzen zu können.
Die BS Windertrag GmbH aus Berlin hält die Implementierung gesellschaftlicher Teilhabe für
ein wichtiges Signal. Von der Einwenderin werde dies vorbehaltlos unterstützt und auch selbst
bereits erfolgreich praktiziert. Die Einwenderin erkennt jedoch Mängel im aktuell vorliegenden
Gesetzesentwurf der Landesregierung, die sich, da der Planungsverband ausdrücklich auf
eine solche gesetzliche Regelung Bezug nehme, auch auf das RREP auswirken müssten. Die
Empfehlung der Einwenderin lautet, die Teilhaberegelung nicht als strikt verbindliches Ziel,
sondern als Grundsatzfestlegung auszugestalten. Damit könne einerseits den Beteiligten
mehr Flexibilität bei der Umsetzung gewährt werden; andererseits lasse sich so auch vermeiden, dass die Verbindlichkeit des RREP durch jetzt bereits absehbare Normenkontrollverfahren gegen das geplante Beteiligungsgesetz verzögert werde. Die Einwenderin hält einen zügigen Abschluss des Fortschreibungsverfahrens insbesondere aufgrund des im Jahr 2017
anstehenden Systemwechsels bei der Vergütung von Strom aus Windenergie für wünschenswert. Für Teilhabemodelle sei es von entscheidender Bedeutung, dass die betreffenden Windparkprojekte noch im Jahr 2016 genehmigt werden könnten, weil danach die Verwirklichung
solcher Modelle erheblich erschwert oder vielleicht gar unmöglich gemacht werde. Sollte das
Beteiligungsgesetz wider Erwarten in der jetzt vorliegenden Entwurfsfassung in Kraft gesetzt
werden, wären die Genehmigungsbehörden ohnehin direkt daran gebunden, sodass es aus
Sicht der Einwenderin einer ergänzenden Regelung durch die Regionalplanung gar nicht mehr
bedürfte.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg stellt erneut in
Frage, ob die vorgesehene Pflicht zur Beteiligung der Bürger und Gemeinden in späteren Genehmigungsverfahren überhaupt durchgesetzt werden könnte, und mahnt diesbezüglich nochmals eine eindeutige Formulierung der vorgesehenen Zielfestlegung an. Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, die nicht mit eindeutig bestimmbaren und somit von der
Genehmigungsbehörde überprüfbaren Kriterien hinterlegt sind, werde zu einer Verzögerung
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der Genehmigungsverfahren sowie zur Anfechtung der Entscheidungen führen. Der im Fortschreibungsentwurf formulierte ausdrückliche Vorbehalt bezüglich der noch zu schaffenden
gesetzlichen Grundlage wird vom Amt begrüßt – unter der Voraussetzung, dass die gesetzliche Regelung tatsächlich vollzugstauglich gestaltet werde. Unabhängig davon erscheine allerdings der vorgeschlagene Programmsatz weiterhin zu unbestimmt. Es sei unklar, wer „betroffener Bürger“ sein soll, und ob für den Antragsteller das bloße Unterbreiten eines
Beteiligungsangebotes – unabhängig von dessen Bedingungen – schon genüge um den Anforderungen des RREP zu entsprechen. Durch diese Unklarheiten würden sehr viele Fragen
aufgeworfen, die später auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens zu Verzögerungen und
Rechtsstreitigkeiten führen würden. Denkbar sei zum Beispiel die Anfechtung einer Genehmigung durch einen Dritten, der angibt, nicht entsprechend beteiligt und dadurch in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Das Amt weist auch nochmals auf die unterschiedlichen Adressaten im eigentlichen Programmsatz (Vorhabensträger) und in der Begründung
(Grundstückseigentümer) hin. Diese Unstimmigkeit sei mit der Überarbeitung des Entwurfes
vom Planungsverband weder beseitigt noch erklärt worden. Das Amt geht deshalb weiterhin
davon aus, dass es sich hierbei um einen redaktionellen Fehler handelt. Der Grundstückseigentümer sei in der Regel nur Verpächter und als solcher nicht am Genehmigungsverfahren
für eine Windenergieanlage beteiligt – könne also auch nicht Adressat behördlicher Anforderungen sein.
Die Gemeinde Kirch Mulsow nimmt zum geplanten Eignungsgebiet 117 Stellung und erklärt,
dass sie der Windenergienutzung prinzipiell positiv gegenüberstehe. Der Aspekt der finanziellen Teilhabe sei dabei wichtig und werde als unabdingbare Voraussetzung für die Zustimmung
der Gemeinden zu einer Festlegung neuer Eignungsgebiete angesehen. Wer vor Ort die Lasten trage, müsse auch einen finanziellen Nutzen daraus ziehen können. Für die Gemeinde
seien die ohnehin zu entrichtende Gewerbesteuer sowie Ausgleichsleistungen für Wege- und
Flächennutzung wesentlich. Der Teilhabe jedes einzelnen Bürgers über den Erwerb von Anteilsscheinen im Rotationsverfahren, wie es der aktuelle Gesetzesentwurf des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorsehe, stehe die Gemeinde eher skeptisch gegenüber. Man gehe davon aus, dass die meisten Bürger, besonders die ohnehin benachteiligten, dabei leer
ausgehen würden. Über die Gemeinde könne eine sozial verträgliche und dem Gemeinwohl
dienliche Verteilung der Erträge besser gelenkt werden, sodass für alle Bürger ein Vorteil sichtbar werde.
11.3.3 Abwägung
In den Stellungnahmen aus dem Jahr 2014 wurde der damals vorliegende Entwurf eines Landesgesetzes noch kontrovers diskutiert. Zwischenzeitlich ist dieses Gesetz mit detaillierten
Vorschriften zur Beteiligung der Bürger und Gemeinden an Windparkprojekten in Kraft getreten. Für ergänzende Festlegungen im RREP besteht somit kein Grund und auch kein Regelungsspielraum mehr. Der im Entwurf vom Mai 2014 enthaltene Satz 6.5 (5) entfällt ersatzlos.
Die diesbezüglichen Einwendungen werden damit gegenstandslos.

11.4 Sonnenenergie
11.4.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Landesamt für Straßenbau und Verkehr

•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Wind Energy Network e.V., Rostock
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11.4.2 Einwände, Hinweise und Anregungen
Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr weist auf bestehende Anbauverbote und -beschränkungen längs der klassifizierten Straßen hin. Diese sind auch bei der Planung von Freiland-Photovoltaikanlagen zu beachten. Innerhalb der Anbauverbotszonen von 40 Metern beiderseits der Autobahnen und 20 Metern beiderseits der Bundes- und Landesstraßen dürfen
grundsätzlich keine baulichen Anlagen errichtet werden. Innerhalb der Anbaubeschränkungszonen von 100 Metern beiderseits der Autobahnen, und 40 Metern beiderseits der Bundesstraßen steht die Errichtung von baulichen Anlagen unter dem Genehmigungsvorbehalt des
zuständigen Straßenbaulastträgers.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) erklärt, dass er die vorgeschlagenen Regelungen mitträgt. Allerdings sollten nach Auffassung
des Verbandes landwirtschaftliche Flächen auch in Zukunft grundsätzlich für Solaranlagen
nutzbar bleiben. Diese hätten im Vergleich zu Energiepflanzen einen etwa zehnmal höheren
Energieertrag je genutzter Flächeneinheit. Außerdem würde damit der Einsatz von Dünger
und Pflanzenschutzmitteln reduziert. Zum vorgeschlagenen Programmsatz 7 wiederholt der
BUND seine Kritik, dass dieser lediglich Doppelungen zum Programmsatz 6 enthalte und somit
entbehrlich sei. Zum Satz 8 wiederholt der BUND seine Anregung, dass auch Belange des
Naturschutzes ausdrücklich benannt werden sollten und führt nochmals die Uferschwalbe als
eine Art an, die in aufgelassenen Tagebauen vorkommen kann.
Der Verein Wind Energy Network aus Rostock wiederholt seine schon im Rahmen der ersten
Auslegung gegebene Anregung, dass auch auf Standorten, die für eine Errichtung von Windenergieanlagen in besonderen Ausnahmefällen gemäß Programmsatz 6.5 (4) in Betracht kommen, die Sonnenenergienutzung ausdrücklich ausgeschlossen werden sollte. Der Verein geht
davon aus, dass potenzielle Standorte für die Erforschung und Erprobung der Windenergietechnik zunehmend knapp werden, aber gleichwohl auch in Zukunft von den zumeist mittelständischen Unternehmen benötigt würden. Deshalb sei es gerechtfertigt, vorgenutzte oder
vorbelastete Standorte, soweit geeignet, für solche Ausnahmen zu reservieren und diesen einen generellen Vorrang vor der Sonnenenergienutzung einzuräumen.
11.4.3 Zusammengefasste Abwägung
Die Sätze 6.5 (6) bis 6.5 (8) aus dem Entwurf vom Mai 2014 erhalten die neuen Nummern 6.5
(5) bis 6.5 (7) und werden ansonsten weitgehend unverändert in den überarbeiteten Entwurf übernommen.
Aus dem Satz 6.5 (7) – bisher 6.5 (8) – wird der Teilsatz „wenn im betreffenden Vorranggebiet
die wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffe überwiegend abgebaut sind“ ersatzlos gestrichen. Dieser Regelungsvorschlag wurde 2013 in Umsetzung eines damals angewandten Rundschreibens der obersten Landeplanungsbehörde formuliert, welches die Zulassung solcher Vorhaben ausdrücklich vom Grad der Ausbeutung, bezogen auf die Gesamtfläche des
betreffenden Vorranggebietes, abhängig machte. Da dieser Beurteilungsansatz nicht in jedem Fall sachgerecht ist und mittlerweile nicht mehr angewandt wird, entfällt dieser Teil der
Bestimmung, sodass die Beurteilung allein auf die tatsächlich zur Umnutzung vorgesehene
Fläche bezogen werden kann.
Betreffend die Anregung des BUND zur Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen verweist der Planungsverband auf das neue Landesraumentwicklungsprogramm vom Mai 2016. Darin wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen
strikt auf die Korridore von Fernstraßen und Schienenwegen beschränkt. Der entstandene
Eindruck einer Redundanz des Satzes 6.5 (7) (neu: 6.5 (6)) ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass im voranstehenden Satz 6.5 (6) (neu: 6.5 (5)) bereits sehr umfassende Vorbehalte gegen die Errichtung von Photovoltaikanlagen für eine Vielzahl von Raumkategorien enthalten sind. Der Planungsverband gibt dazu den Hinweis, dass ersterer Satz lediglich eine
Abwägungsleitlinie für die gemeindliche Bauleitplanung darstellt, während letzterer Satz strikt
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zu beachtende Ausschlussgebiete bestimmt. Bezüglich der Naturschutzbelange bei der Nachnutzung von Tagebauen bleibt der Planungsverband bei seiner Einschätzung, dass eine ausdrückliche Regelung im RREP nicht erforderlich ist.
Bezüglich der Anregung des Wind Energy Network zur Vermeidung einer möglichen Standortkonkurrenz mit Windenergievorhaben bleibt der Planungsverband bei seiner Einschätzung, dass eine ausdrückliche Regelung nicht erforderlich ist, weil solche Konkurrenzsituationen in der Praxis kaum auftreten werden.

11.5 Biomasse
11.5.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

11.5.2 Einwände, Hinweise und Anregungen
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederholt seine Anregungen, die er bereits zum ersten Entwurf gegeben hat: Der aus Sicht des
Verbandes vertretbare Flächenanteil für den Energiepflanzenanbau liegt eher bei 10 als bei
30 Prozent. Wegen der geringen Effizienz der Energiepflanzenverwertung sei es nicht sinnvoll,
dafür mehr Fläche bereitzustellen. Wenn auf 10 Prozent der Fläche Energiemais und auf weiteren 10 Prozent Futtermais angebaut werde, ergebe dies bereits einen Maisanteil von 20
Prozent. Dieser Wert sollte im Interesse des Bodenschutzes, des Tourismus und der Vermeidung von Monokulturen keinesfalls überschritten werden.
11.5.3 Abwägung:
Der Satz 6.5 (9) aus dem Entwurf vom Mai 2014 erhält die neue Nummer 6.5 (8) und wird
ansonsten unverändert in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Der Planungsverband bleibt bei seiner in der Abwägungsdokumentation vom Mai 2014 bereits vertretenen Auffassung, dass zur Bereitstellung von Gas und Treibstoffen die Nutzung von Biomasse auch in
Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Der Hinweis des BUND auf die Gefahr der Entstehung
von Maismonokulturen ist berechtigt; allerdings muss berücksichtigt werden, dass für die Energiegewinnung neben Mais auch andere Pflanzen wir Raps und Zuckerrüben in Betracht kommen.

11.6 Leitungen
11.6.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

50-Hertz Transmission GmbH, Berlin

•

Gemeinde Gelbensande

•

Gemeinde Mönchhagen

•

Gemeinde Rövershagen

•

Gemeinde Blankenhagen

•

Gemeinde Bentwisch

•

Stadt Krakow am See
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•

BUND Mecklenburg-Vorpommern

•

Hansestadt Rostock

•

Enercon GmbH, Rostock

•

EON Edis AG, Fürstenwalde/Spree

11.6.2 Wesentliche Hinweise und Anregungen
Die 50-Hertz Transmission GmbH führt aus, dass aufgrund des steigenden Zubaus von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (insbesondere Windenergieanlagen) die Übertragungsleistung des Netzes in den nächsten Jahren weiter erhöht werden
müsse, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies erfolge sowohl durch Verstärkung
bestehender Freileitungen als auch durch neu zu errichtende 380-Kilovolt-Freileitungen, vorzugsweise unter Nutzung vorhandener Trassenkorridore. Aktuell in Planung ist der Ersatz der
vorhandenen 220-Kilovolt-Freileitung Güstrow—Wolmirstedt durch eine neue 380-Kilovolt-Leitung, vorzugsweise auf der vorhandenen Trasse. Dabei werden auch Umbaumaßnahmen im
Umspannwerk Güstrow erforderlich. Darüber hinaus sind mittelfristig der Ersatz der 220-Kilovolt-Leitungen Pasewalk—Güstrow und Lubmin—Bentwisch—Güstrow durch neue 380-Kilovolt-Leitungen geplant. Für den geplanten Neubau der Leitungen bittet die 50-Hertz GmbH um
vorsorgliche Freihaltung eines Korridors von ca. 1 Kilometer beiderseits der bestehenden
Trassenachsen. Eine Neufestlegung von Eignungsgebieten direkt an bestehenden 220-Kilovolt-Leitungen wird als mögliche Restriktion für den Leitungsneubau gesehen und findet daher
bis auf Weiteres keine Zustimmung der 50-Hertz GmbH. Neben der Kapazitätserhöhung innerhalb des Übertragungsnetzes müssen auch die Verknüpfungspunkte zu den Verteilungsnetzen den gestiegenen Anforderungen angepasst werden. Die 50-Hertz GmbH plant dafür
den Ausbau der Umspannwerke Bentwisch und Güstrow. Im Nahbereich des Umspannwerkes
Güstrow plant die 50-Hertz GmbH die 380- und 220-Kilovolt-Leitungsverläufe langfristig zu
entflechten. In diesem Bereich sollten deshalb keine Eignungsbiete für Windenergieanlagen
festgelegt werden. Weiterhin wird perspektivisch mit der Errichtung weiterer Windparks auf der
Ostsee gerechnet. Für die Anbindung vom jeweiligen Anlandepunkt der Seekabel bis zum
Umspannwerk Bentwisch wird die Einordnung neuer Landkabeltrassen erforderlich. In diesem
Zusammenhang wird auf die von der Landesplanungsbehörde im Jahr 2011 bestätigte Trasse
vom möglichen Anlandungspunkt Börgerende in Richtung Rostock bis zum Umspannwerk
Bentwisch hingewiesen.
Die Gemeinden Bentwisch, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen und Blankenhagen regen an, die in den zweiten Entwurf neu aufgenommene Festlegung zum Ausbau der
Leitungsnetze von einer Soll- in eine Muss-Bestimmung umzuformulieren. Damit wären echte
Neubauvorhaben nur dann zulässig, wenn im betreffenden Korridor noch keine Leitung vorhanden ist.
Die Stadt Krakow am See fordert, dass die Entwicklung von Windparks und der Trassenausbau koordiniert werden. Letzterer sollte finanziell nicht zu Lasten der Stromverbraucher in der
Region gehen. Die Stadt erwartet deshalb im Rahmen der RREP-Fortschreibung belastbare
Aussagen zum Ausbau und zur Finanzierung des Leitungsnetzes für den Transport des durch
Windkraft erzeugten Stroms zu den Verbrauchern nach Süddeutschland.
Der BUND Rostock (im Auftrag des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern) wiederholt seine Anregungen, die er bereits zum ersten Entwurf gegeben hat: Soweit nicht besondere Gründe entgegenstehen, sollten neue Leitungen in der Regel als Erdkabel geführt
werden. Der BUND verweist erneut darauf, dass diese Lösung umweltfreundlicher und schneller umsetzbar sei. Entsprechende Festlegungen im RREP könnten den Netzbetreibern helfen,
die entstehenden Mehrkosten bei der Bundesnetzagentur zu begründen.
Die Hansestadt Rostock weist auf die Nutzungskonflikte hin, die sich mit der Netzanbindung
weiterer Ostseewindparks über den Anlandungspunkt Markgrafenheide ergeben würden. Hier
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sei für die Einordnung weiterer Kabelsysteme eine Erweiterung des bestehenden Trassenkorridors erforderlich, der die Ansiedlung von hafenaffinen Industrie- und Gewerbebetrieben im
potenziellen Vorranggebiet „Rostock Seehafen Ost“ stark einschränken würde. Damit würde
die Festlegung des geltenden RREP unterlaufen, nach der in diesem Bereich neue konkurrierende Nutzungen vermieden werden sollen. Die Hansestadt verweist dazu auch auf ihre Stellungnahme, die sie zum aktuellen Entwurf des Landesraumentwicklungsprogrammes abgegeben hat.
Die Enercon GmbH aus Rostock unterstreicht in ihrer Stellungnahme die Bedeutung des
Netzausbaus zur Ableitung des aus erneuerbaren Quellen erzeugten Stromes. Sie befürwortet
die vorgesehene Grundsatzfestlegung zum Ausbau der Leitungsnetze ausdrücklich.
Die EON Edis AG aus Fürstenwalde weist darauf hin, dass die bestehenden öffentlichen Umspannwerke der EDIS zum großen Teil ausgelastet seien, sodass ein Anschluss neuer Anlagen häufig nur mit erhöhtem Aufwand möglich sei. Bei Entscheidungen über Netzausbaumaßnahmen orientiere man sich sowohl an der Antragssituation als auch am Netzentwicklungsplan
2013.
11.6.3 Zusammengefasste Abwägung:
Die Sätze 6.5 (10) und 6.5 (11) aus dem Entwurf vom Mai 2014 erhalten die neuen Nummern
6.5 (9) und 6.5 (10) und werden in den überarbeiteten Entwurf übernommen. Der neue Satz
6.5 (9) wird um eine allgemeine Festlegung zum geplanten Ersatz der 220-Kilovolt-Leitungen sowie die entsprechenden Anforderungen zur vorläufigen Trassensicherung ergänzt. Die
Begründung wird entsprechend ergänzt. Den Anregungen wird insoweit gefolgt.
Bezüglich des vom BUND angeregten generellen Vorzuges für Erdkabel gegenüber Freileitungen bleibt der Planungsverband bei seiner bereits in der Abwägungsdokumentation vom
Mai 2014 vertretenen Auffassung, dass Freileitungen bis heute sowohl genehmigungsrechtlich
als auch unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten als Regellösung angesehen
werden können. Aufgrund der erheblichen baubedingten Eingriffe, die mit der Verlegung von
Erdkabeln verbunden sind, können diese nach Einschätzung des Planungsverbandes auch
unter Umweltschutzgesichtspunkten nicht in jedem Fall als Vorzugslösung angesehen werden.
Bezüglich des Anlandungspunktes Markgrafenheide ist sich der Planungsverband der eingeschränkten Platzverhältnisse im Umfeld des Seehafens bewusst. Der Planungsverband teilt
die Auffassung der Hansestadt Rostock, dass die Einordnung weiterer Leitungstrassen in diesem Bereich nicht zu Lasten der notwendigen Erweiterung des Seehafens gehen darf. Allerdings sind im Küstenabschnitt östlich der Warnow, soweit es die Region Rostock betrifft, keine
weiteren geeigneten Anlandungspunkte vorhanden. Da der Anlandungspunkt Markgrafenheide für die hier bereits vorhandenen Leitungen seine Bedeutung auch in Zukunft behalten
wird und im Landesraumentwicklungsprogramm seeseitig ein Vorbehaltskorridor für Leitungen
festgelegt ist, wird der Satz 6.5 (10) nicht geändert. Die Begründung wird jedoch um einen
ausdrücklichen Hinweis auf die Belange der Hafenerweiterung ergänzt. Der Einwendung wird
insoweit entsprochen.
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12 Hinweise zum Umweltbericht
12.1.1 Eingegangene Stellungnahmen
•

Bürger aus Moltenow und Schwiggerow

•

NABU-Ortsgruppe Güstrow

•

NABU Mecklenburg-Vorpommern

•

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

•

Landkreis Rostock

12.1.2 Wesentliche, Einwände, Hinweise und Anregungen
Die NABU-Ortsgruppe Güstrow führt zum Punkt 10.2 (Überwachung des Umweltzustandes)
an, dass die Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft verpflichtet sind, alle notwendigen Unterlagen zur Einschätzung der Auswirkungen beizubringen.
Eine Bürgerin aus Moltenow wirft die Frage auf, ob für die Planung die Flugrouten der Vögel
nicht neu hätten erfasst werden müssen, da sie sich wegen der in den letzten Jahren neu
entstandenen Windparks geändert haben könnten.
Bürger aus Schwiggerow bemängeln, dass in den Unterlagen zum zweiten Entwurf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes sowie des Wohnens und der körperlichen Unversehrtheit der Menschen nur unzureichend berücksichtigt worden seien, was auf lückenhafte
Voruntersuchungen, wenn nicht sogar auf einen mit Vorsatz fehlerhaft erstellten Bericht schließen lasse.
Der NABU Mecklenburg-Vorpommern verweist auf die geringe Entfernung des geplanten
Eignungsgebietes Linstow zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet „Nebeltal mit Zuflüssen“. Mögliche
Beeinträchtigungen des letzteren Schutzgebietes könnten nicht, wie vom Planungsverband
angenommen, allein deshalb ausgeschlossen werden, weil zwischen geplantem Eignungsgebiet und Schutzgebiet eine Straße verläuft. Hier sei eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg weist auf Überschneidungen geplanter Eignungsgebiete mit Oberflächengewässern hin, für die eine Berichtspflicht nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie besteht, und regt an, diese Gewässer mit ihren Entwicklungskorridoren in den Karten im Anhang des Umweltberichtes
darzustellen.
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock nimmt zu den geplanten Eignungsgebieten 103 und 116 Stellung und weist darauf hin, dass in die Prüfung der Verträglichkeit mit
den Schutzzielen des angrenzenden Vogelschutzgebietes sämtliche Zielarten einzubeziehen
wären.
Die Wasserbehörde des Landkreises Rostock weist darauf hin, dass die Wasserschutzzone
Grammow 1999 aufgehoben wurde und das Trinkwasserschutzgebiet jetzt als „Thelkow/Nustrow“ bezeichnet wird. Für dieses Schutzgebiet sei vom Wasserversorger im Jahr
2012 die Neufestsetzung der Schutzzonen beantragt worden. Das Verfahren sei noch nicht
abgeschlossen. Bis auf weiteres gelten somit die Grenzen des vorhandenen Schutzgebietes.
Eine Bürgerin (Wohnort nicht bekannt) wirft zu den geplanten Eignungsgebieten 131 und
132 verschiedene Fragen auf, die sich einerseits auf die durchzuführenden Voruntersuchungen sowie die vom Planungsverband herangezogenen Grundlagen beziehen und andererseits
auf die Notwendigkeit einer Konkretisierung der Gebietsfestlegungen in Flächennutzungs- und
Bebauungsplänen. Es stelle sich die Frage, ob die Planungsbehörden nicht verpflichtet seien,
die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in einen Flächennutzungsplan zu übertragen
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und damit die Gebietsgrenzen zu konkretisieren. Die genaue Abgrenzung sei zum Beispiel
relevant, wenn es um die Abstände zu nahegelegenen Vogelbrutplätzen oder geschützten Biotopen gehe. Außerdem möchte sie wissen, ob zur Ermittlung der Schallauswirkungen im
Rahmen der Planung auf technische Daten der zur Errichtung vorgesehenen Prototypen zurückgegriffen werde.
12.1.3 Zusammengefasste Abwägung
Der von einigen Bürgern erhobene pauschale Vorwurf, dass bei der Erstellung des Entwurfes
zur RREP-Fortschreibung die möglichen Umweltauswirkungen von Windenergieanlagen
nur unzureichend berücksichtigt worden wären, ist aus Sicht des Planungsverbandes nicht
gerechtfertigt. Ein erster Entwurf des Umweltberichtes hat den zuständigen Umweltbehörden
sowie den anerkannten Umweltverbänden bereits im Jahr 2013 zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegen. Es wurden keine Hinweise dahingehend gegeben, dass das Spektrum der
zu betrachtenden Wirkungen erweitert werden müsste oder dass wesentlich tiefergehende
Untersuchungen angestellt werden müssten. Umfang und Tiefe der Untersuchungen entsprechen dem räumlichen Maßstab der Regionalplanung. In späteren vorhabensbezogenen Genehmigungsverfahren sind diese Untersuchungen soweit erforderlich durch detaillierte Einzelfallbetrachtungen zu ergänzen.
Bezüglich der Frage, ob die Untersuchungen zum Vogelzug für die Fortschreibung des
RREP hätten aktualisiert werden müssen, wird auf die Ausführungen im Abschnitt 5.7 verwiesen. Die bei der Auswahl der Eignungsgebiete (neu: Vorranggebiete) für Windenergieanlagen
berücksichtigten Korridore des Vogelzuges beruhen auf einer Modellrechnung, die sich wiederum auf wissenschaftliche Erkenntnisse über das Zuggeschehen stützt. Nach diesen Erkenntnissen orientieren sich die Zugvögel in erster Linie an naturräumlichen Gegebenheiten
wie Gewässern und Küstenlinien und weniger an technischen Infrastrukturen. Diese naturräumlichen Gegebenheiten haben sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert.
Bezüglich des notwendigen Umfanges der Verträglichkeitsprüfung bei Vorranggebieten,
die am Rande von Vogelschutzgebieten festgelegt werden sollen, wird auf die diesbezüglich
ergänzten Ausführungen im überarbeiteten Umweltbericht verwiesen.
Die Hinweise auf berichtspflichtige Gewässer innerhalb der geplanten Vorranggebiete werden in den Anhang des Umweltberichtes aufgenommen. Von einer kartografischen Darstellung
wird abgesehen, weil dann auch andere Restriktionen analog dargestellt werden müssten und
die Karten damit unübersichtlich würden.
Die ursprünglich geplanten Eignungsgebiete 103 und 105 sind im überarbeiteten Entwurf
nicht mehr enthalten, sodass die diesbezüglichen Hinweise gegenstandslos werden.
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13 Änderungen im Programmentwurf
Ziele und Grundsätze
Entwurf vom Mai 2014

aktueller Entwurf

(1) Eignungsgebiete für Windenergieanlagen
Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ist nur innerhalb der zu diesem
Zweck festgelegten Eignungsgebiete zulässig.
Dies gilt auch für Ersatz und Erneuerung bereits
bestehender Anlagen. Innerhalb der Eignungsgebiete sind andere Nutzungen nur dann zulässig, wenn sie die Errichtung von Windenergieanlagen nicht ausschließen oder einschränken.

(1) Vorranggebiete für Windenergieanlagen
Die Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ist nur innerhalb der zu diesem
Zweck festgelegten Vorranggebiete zulässig.
Dies gilt auch für Ersatz und Erneuerung bereits
bestehender Anlagen. Die Vorranggebiete haben damit zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten gemäß dem Raumordnungsgesetz.
Innerhalb der Vorranggebiete für Windenergieanlagen sind andere Nutzungen nur dann zulässig, wenn sie die Errichtung und den Betrieb von
Windenergieanlagen nicht ausschließen oder
einschränken.

(2) Ausnutzung der Eignungsgebiete

Ersatz des Begriffes Eignungsgebiete durch Vorranggebiete für Windenergieanlagen; ansonsten
keine Änderungen.

(3) Standortvorsorge für die Vermessung von
Prototypen

Ersatz des Begriffes Eignungsgebiete durch
Vorranggebiete für Windenergieanlagen; Nummern der betreffenden Gebiete werden gemäß
aktuellem Entwurfsstand angepasst; ansonsten
keine Änderungen.

(4) Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der
Eignungsgebiete

Ersatz des Begriffes Eignungsgebiete durch
Vorranggebiete für Windenergieanlagen; Ersatz
von „kann zugelassen werden“ durch „ist zulässig“; ansonsten keine Änderungen.

(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).

entfällt ersatzlos

(6) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie

neue Nr (5), ansonsten keine Änderungen

(7) Ausschlussgebiete für die Sonnenenergienutzung

neue Nr. (6), Entfall des Begriffes Eignungsgebiete; ansonsten keine Änderungen

(8) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten
Abweichend von der Regelung im Programmsatz 6.5 (7) können Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie innerhalb der Vorranggebiete für
die Rohstoffsicherung ausnahmsweise zugelassen werden, wenn dafür überwiegend bereits
abgebaute Flächen genutzt werden und im betreffenden Vorranggebiet die wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffe überwiegend abgebaut sind.

(7) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten
Abweichend von der Regelung im Programmsatz 6.5 (6) sind Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie innerhalb der Vorranggebiete für die
Rohstoffsicherung ausnahmsweise zulässig,
wenn dafür bereits abgebaute Flächen genutzt
werden.
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(9) Energiegewinnung aus nachwachsenden
Rohstoffen

neue Nr. (8), ansonsten keine Änderungen

(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.

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

(erster Teilsatz aus altem Satz 10 wird in neuen
Satz 10 übernommen)

(10) Ausbau der Stromnetze
Die Stromleitungen sollen erneuert und für höhere Kapazitäten aufgerüstet werden, soweit
dies für die verstärkte Nutzung erneuerbarer
Energiequellen bei der Stromerzeugung erforderlich ist. Im Verlauf der bestehenden 220-Kilovolt-Leitungen sollen alle Planungen und Maßnahmen vermieden werden, die dem Ersatz
durch neue 380-Kilovolt-Leitungen entgegenstehen oder diesen erschweren würden.

(11) Anlandungspunkte unterseeischer
Leitungen

keine Änderungen

Begründungen zu den Zielen und Grundsätzen
Entwurf vom Mai 2014

aktueller Entwurf

zu (1) Eignungsgebiete für Windenergieanlagen

zu (1) Vorranggebiete für Windenergieanlagen
Die Vorranggebiete für Windenergieanlagen sind in
der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt.
Durch die Festlegung der Vorranggebiete wird die Errichtung raumbedeutsamer Windenergieanlagen im
übrigen Planungsraum ausgeschlossen. Die Vorranggebiete haben somit auch die Wirkung von Eignungsgebieten im Sinne des Raumordnungsgesetzes. Die
Wirkung der Vorranggebiete bezieht sich auf solche
Anlagen, die als „raumbedeutsam“ im Sinne des Landesplanungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern gelten. In der Regel sind dies Anlagen mit einer Gesamthöhe (einschließlich Rotorkreis) von mehr als 50
Metern. Ausnahmen von der allgemeinen Ausschlusswirkung der Vorranggebiete beschränken sich auf die
im Programmsatz 6.5 (4) festgelegten Fälle. Innerhalb
der Vorranggebiete für Windenergieanlagen können
andere Nutzungen nur dann zugelassen werden,
wenn sie keine Einschränkungen für die Errichtung
und den Betrieb von Windenergieanlagen nach sich
ziehen.
Die Vorranggebiete umfassen eine Fläche von rund
2.700 Hektar. Das sind 0,75 Prozent des Flächenumfangs der Planungsregion. Einschließlich der bereits
in Betrieb befindlichen Anlagen können Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung in der Größenordnung von 1.000 Megawatt auf dieser Fläche betrieben werden. Das entspricht etwa der doppelten
Leistung des Rostocker Steinkohlekraftwerks. Das
Stromerzeugungspotenzial liegt in der Größenordnung von 2.000 Gigawattstunden jährlich. Die Region

Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen sind in
der Grundkarte der räumlichen Ordnung festgelegt. Sie sind weiterhin auf Karte 6.5-1 dargestellt sowie in Tabelle 6.5 aufgeführt. Die Gebiete umfassen
eine Fläche von rund 3.500 ha. Das sind knapp 1%
des Flächenumfangs der Planungsregion. Einschließlich der bereits in Betrieb befindlichen Anlagen können Windenergieanlagen mit einer Gesamtnennleistung in der Größenordnung von 1.000 Megawatt auf
dieser Fläche betrieben werden. Das entspricht etwa
der doppelten Leistung des Rostocker Steinkohlekraftwerks. Das Stromerzeugungspotenzial liegt in der
Größenordnung von 2.000 Gigawattstunden jährlich.
Die Planungsregion nutzt damit ihre Standortpotenziale als Küstenregion mit guten Windverhältnissen für
die umweltfreundliche Stromerzeugung. Die Planungsregion ist Standort von Unternehmen der Windenergiewirtschaft. Der Ausbau der Windenergienutzung dient damit auch der wirtschaftlichen
Entwicklung der Planungsregion. Durch die Zusammenfassung von Windenergieanlagen in ausgewählten Eignungsgebieten wird eine flächenhafte Veränderung des Landschaftsbildes durch diese Anlagen
vermieden. Bei der Auswahl der Eignungsgebiete
wurden die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Wohnens und des Tourismus vorrangig
berücksichtigt.
Die Wirkung der Eignungsgebiete bezieht sich auf
solche Anlagen, die als „raumbedeutsam“ im Sinne
des LPlG M-V gelten. In der Regel sind dies Anlagen
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mit einer Gesamthöhe von mehr als 35 m. Ausnahmen von der allgemeinen Ausschlusswirkung der Eignungsgebiete beschränken sich auf die im Programmsatz 6.5 (4) festgelegten Fälle. Innerhalb
der Eignungsgebiete für Windenergieanlagen können
andere Nutzungen nur dann zugelassen werden,
wenn sie keine Einschränkungen für die Errichtung
von Windenergieanlagen nach sich ziehen.
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.
Die Eignungsgebiete Nr. 100 bis 102, 104 und 106 bis
114 wurden mit der Neuaufstellung des Regionalen
Raumentwicklungsprogrammes 2011 festgelegt. Aufgrund der gewachsenen Anlagengrößen wurden für
diese Gebiete höhere Mindestabstände zu Siedlungen und Wohnhäusern angesetzt. Für die 2011 festgelegten Eignungsgebiete wurde eine Mindestgröße
von 75 ha angesetzt.
Zur bestmöglichen Ausnutzung des Windenergiepotenzials in der Region Rostock werden mit der Fortschreibung des Raumentwicklungsprogrammes weitere Eignungsgebiete festgelegt. Die Kriterien der Flächenauswahl wurden dafür überarbeitet. Die Kriterien
zur Abgrenzung der neuen Eignungsgebiete sind in
der nachfolgenden Übersicht wiedergegeben. Die Kriterien folgen weitgehend den Hinweisen der obersten
Landesplanungsbehörde zur landeseinheitlichen
Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergieanlagen in Mecklenburg-Vorpommern, sind jedoch auf
die Verhältnisse der Region Rostock angepasst.
Für die neuen Gebiete wird nur noch eine Mindestgröße von 35 ha angesetzt, so dass auch kleinere
Flächen in die Auswahl aufgenommen werden konnten. Die neue Mindestgröße stellt jedoch sicher, dass
in der Regel mindestens drei Windenergieanlagen in
einem Eignungsgebiet Platz finden können. Ausschlusskriterien schließen die Festlegung von Eignungsgebieten auf den betreffenden Flächen in jedem
Fall aus. Restriktionskriterien können im Einzelfall einer Abwägung zugänglich sein, so dass nicht alle
neuen Eignungsgebiete sämtlichen Kriterien entsprechen. Die endgültige Auswahl und Abgrenzung der
Eignungsgebiete erfolgt nach Abwägung aller maßgebenden Belange im Einzelfall.
66 der bis zum Jahr 2005 errichteten Windenergieanlagen befinden sich außerhalb der Eignungsgebiete.
Die Standorte dieser Anlagen waren durch die Landesplanungsbehörde vor der 1999 erfolgten Festlegung von Eignungsgebieten im Einzelfall geprüft und
aufgrund der zum betreffenden Zeitpunkt maßgebenden Standortanforderungen befürwortet worden. Es
handelt sich größtenteils um kleine Anlagen mit einer
Leistung von 500 Kilowatt oder weniger. Viele dieser
Anlagen werden innerhalb der nächsten Jahre das
Ende ihrer Nutzungszeit erreichen. Die für eine Aufstellung größerer Anlagen geltenden Anforderungen
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Rostock nutzt damit ihre Standortpotenziale als Küstenregion mit guten Windverhältnissen für die umweltfreundliche Stromerzeugung. Die Region ist Standort
von Unternehmen der Windenergiewirtschaft. Der
Ausbau der Windenergienutzung dient damit auch der
wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Durch die
Zusammenfassung von Windenergieanlagen in ausgewählten Vorranggebieten wird eine flächenhafte
Veränderung des Landschaftsbildes durch diese Anlagen vermieden. Bei der Auswahl der Vorranggebiete wurden die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Wohnens und des Tourismus
besonders berücksichtigt.
Die Gebiete Nr. 1 bis 73 wurden aus dem Regionalen
Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/
Rostock (Erste Teilfortschreibung von 1999) übernommen. Die Gebiete Nr. 100 bis 114 wurden mit der
Neuaufstellung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes 2011 festgelegt. In den Programmen
von 1999 und 2011 wurden die Gebiete als Eignungsgebiete für Windenergieanlagen bezeichnet. Die mit
der Fortschreibung des RREP im Jahr 201x eingeführte Bezeichnung als Vorranggebiete dient der begrifflichen Klarstellung, ändert die im Satz 6.5 (1) festgelegte rechtliche Bindungswirkung jedoch nicht. Die
Gebiete Nr. 115 bis 130 wurden mit der Fortschreibung des RREP im Jahr 201x neu festgelegt. Die Kriterien zur Auswahl und Abgrenzung der Vorranggebiete sind in den nachfolgenden Übersichten
wiedergegeben. Die Kriterien folgen weitgehend den
Hinweisen zur Festlegung von Eignungsgebieten für
Windenergieanlagen der obersten Landesplanungsbehörde Mecklenburg-Vorpommerns vom 22. Mai
2012, sind jedoch auf die Verhältnisse der Region
Rostock angepasst.
Die Ausschlusskriterien umfassen zum größeren Teil
solche Gebiete, in denen aufgrund einer anderen Nutzung oder bestehender Rechtsvorschriften die Errichtung von Windenergieanlagen in der Regel nicht möglich wäre. Diese essenziellen Ausschlussgebiete
machen etwa 80% der Regionsfläche aus. Das theoretisch verfügbare Flächenpotenzial für die Windenergienutzung umfasst rund 70.000 ha, entsprechend
20% der Regionsfläche. Eine vollständige Ausnutzung dieses Flächenpotenzials ist jedoch nicht erforderlich und nicht gewollt. Über die essenziellen Ausschlussgebiete hinaus wurden deshalb weitere
Ausschlusskriterien festgelegt. Diese umfassen solche Gebiete, die aufgrund regionalplanerischer Erwägungen von Windenergieanlagen vollständig freigehalten werden sollen. Eine Abwägung im Einzelfall
findet bei der Anwendung der Ausschlusskriterien
nicht statt. Zur Begründung der Kriterienauswahl sind
auf die näheren Erläuterungen im Umweltbericht sowie in der zur Fortschreibung des RREP herausgegebenen Abwägungsdokumentation enthalten.
Restriktionskriterien sind einer Abwägung zugänglich.
Sie werden als Bewertungshilfe bei der Auswahl der
letztlich festzulegenden Vorranggebiete herangezogen. Zur Anwendung der Restriktionskriterien sind nähere Erläuterungen im Umweltbericht sowie in der zur
Fortschreibung des RREP herausgegebenen Abwägungsdokumentation enthalten. Die endgültige Auswahl und Abgrenzung der Vorranggebiete erfolgt
nach Abwägung aller maßgebenden Belange im Ein-
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werden an den betreffenden Standorten nicht erfüllt.
Ein Ersatz der alten Anlagen wird daher nicht zugelassen. Die Nennleistung der betreffenden Anlagen
beträgt in der Summe etwa 30 Megawatt. Durch die
Festlegung neuer Eignungsgebiete wird Ersatz für die
aufzugebenden Standorte geschaffen.

zelfall. Bei der Auswahl der Gebiete wird eine Mindestgröße von 35 Hektar angesetzt. Die Mindestgröße stellt sicher, dass in der Regel mindestens drei
Windenergieanlagen in einem Vorranggebiet Platz finden können. Damit soll eine Verbauung der Landschaft durch Windenergieanlagen an einer Vielzahl
von Klein- und Einzelstandorten verhindert sowie
auch die Wirtschaftlichkeit der Windenergienutzung
im Sinne eines angemessenen Verhältnisses von
Parkgröße und Netzanschlusskosten sichergestellt
werden.
Die Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus
dem Raumordnungsprogramm von 1999 wurden
2011 erstmals überprüft. Einzelne Gebiete wurden
anhand der damals neu bestimmten Kriterien erweitert, und bislang nicht ausgenutzte Teilflächen wurden
aufgehoben. Im Hinblick auf den Ersatz der älteren
Anlagen in diesen Gebieten wurde mit der Fortschreibung des RREP im Jahr 201x eine konsequente Anpassung an die Abstandsrichtwerte zum Schutz der
Wohnorte gemäß Kriterienübersicht 6.5-1 vorgenommen. Auch die 2011 festgelegten Gebiete wurden
nochmals überprüft und an die aktuellen Kriterien angepasst. Die für neue Vorranggebiete angesetzte
Mindestgröße von 35 Hektar gilt für die früher festgelegten Gebiete nicht. Von den rund 100 Anlagen, die
bis zum Jahr 2005 in den ersten Eignungsgebieten
errichtet wurden, können rund 80 Anlagen nicht mehr
am selben Standort ersetzt werden.
Außerhalb der Vorranggebiete stehen darüber hinaus
noch rund 50 ältere Windenergieanlagen, die überwiegend in den neunziger Jahren errichtet wurden.
Die Standorte dieser Anlagen waren durch die Landesplanungsbehörde vor der 1999 erfolgten erstmaligen Festlegung von Eignungsgebieten im Einzelfall
geprüft und aufgrund der zum betreffenden Zeitpunkt
maßgebenden Standortanforderungen befürwortet
worden. Es handelt sich größtenteils um kleine Anlagen mit einer Leistung von 500 Kilowatt oder weniger.
Diese Anlagen werden innerhalb der nächsten Jahre
das Ende ihrer Nutzungszeit erreichen. Die für eine
Aufstellung größerer Anlagen geltenden Anforderungen werden an den betreffenden Standorten nicht erfüllt. Ein Ersatz der alten Anlagen wird daher nicht zugelassen. Die Nennleistung der betreffenden Anlagen
beträgt in der Summe etwa 30 Megawatt. Durch die
Festlegung neuer Vorranggebiete wird Ersatz für die
aufzugebenden Standorte geschaffen.

zu (2) Ausnutzung der Eignungsgebiete
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

zu (2) Ausnutzung der Vorranggebiete
Das in der Region vorhandene Potenzial zur Stromerzeugung aus Windenergie soll möglichst gut ausgenutzt werden. Deshalb sollen Planungen von Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete auf
eine bestmögliche Ausnutzung der Gebiete gerichtet
sein. Zur näheren Bestimmung der in der Grundkarte
festgelegten Grenzen der Vorranggebiete sind die im
jeweiligen Einzelfall für die Abgrenzung maßgebenden Ausschlusskriterien gemäß Kriterienübersicht
6.5-1 heranzuziehen. Diese können den Gebietsbeschreibungen im Anhang des Umweltberichtes entnommen werden.
Andere, die Vorranggebiete berührende Planungen
und Maßnahmen dürfen deren Nutzbarkeit nicht einschränken. Die Bauleitpläne sind entsprechend anzupassen. Im Übrigen werden bestehende Rechte durch
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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 Wirkungsbereiches 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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die Festlegung der Vorranggebiete nicht berührt. Gleiches gilt für Bauverbote, die innerhalb der Vorranggebiete insbesondere entlang von Straßen oder zum
Schutz von Biotopen und Waldstücken bestehen. Der
im RREP festgelegte Vorrang der Windenergienutzung innerhalb der Vorranggebiete rechtfertigt keine
Ausnahme von solchen Verboten. Diese wirken sich
nur kleinräumig aus und stellen die zweckmäßige
Ausnutzung der Vorranggebiete insgesamt nicht in
Frage. Sofern darüber hinaus Restriktionen aufgrund
von behördlichen Erlassen, Fachplanungen oder
technischen Regelwerken bei der Festlegung der Vorranggebiete bereits bekannt waren, sollen diese Restriktionen bei der Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete
berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die
Einhaltung von Schutzabständen zu Leitungen und
Richtfunkstrecken sowie die Freihaltung von Entwicklungskorridoren entlang der Fließgewässer. Auch bei
solchen Restriktionen ist entscheidend, dass sie sich
nur kleinräumig auf die Ausnutzung der Vorranggebiete auswirken und somit in der Regel schon aus
maßstäblichen Gründen bei der Abgrenzung der Vorranggebiete im RREP nicht berücksichtigt wurden.
Wenn Restriktionen erst nach der Verbindlichkeit des
RREP aufgrund neuer Vorschriften oder Regelwerke
geltend gemacht werden, sind diese Restriktionen
und die Belange der Windenergienutzung im konkreten Einzelfall durch die Genehmigungsbehörde gegeneinander abzuwägen. Wenn solche neuen Restriktionen sich auf große Teile eines festgelegten
Vorranggebietes auswirken und dessen zweckmäßige
Ausnutzung insgesamt in Frage stellen würden, können und dürfen sie nicht berücksichtigt werden. Sie
müssen dann hinter der vorrangigen Nutzung der
Windenergie zurückstehen.
Sofern bei einem festgelegten Vorranggebiet ein Vorkommen von Vögeln besonders geschützter Arten
vorkommen und die Schutzvorschriften eine zweckmäßige Ausnutzung des Vorranggebietes in Frage
stellen, ist im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen von der Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung Gebrauch zu machen. Nur in diesem besonderen Fall wird ein gesetzlich festgelegtes Verhältnis
von Regel und Ausnahme durch die Festlegungen
des RREP umgekehrt, indem vorrangig die Möglichkeit einer Ausnahme von den gesetzlichen Verboten
zu prüfen ist. Grund hierfür ist die Veränderlichkeit der
Raumnutzung durch die windkraftsensiblen Vogelarten, die ansonsten jede verlässliche und verbindliche
Regelung der Windenergienutzung für den Planungszeitraum des RREP unmöglich machen würde.
Die Vorranggebiete Nr. 28, 33/45, 37/51, 38, 55/58,
72, 73, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 113, 114,
115, 118, 123, 127, 129 und 130 befinden sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der militärischen
Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz
um den Flugplatz Laage. Die Vorranggebiete Nr. 38,
72, 73, 106, 107, 123 und 127 liegen im Wirkbereich
der Radaranlage auf dem Schmooksberg und befinden sich damit innerhalb des Zuständigkeitsbereiches
der zivilen Luftfahrtbehörden gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz. Die Gebiete Nr. 15, 22, N 1, 28 115, 116
und 117 liegen im erweiterten Interessengebiet um
die Großradaranlage Elmenhorst. In diesen Gebieten
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ist jede Planung von Windenergieanlagen im Einzelfall daraufhin zu prüfen, ob unerwünschte Effekte oder negative Einflüsse auf die Luftfahrt und die Luftraumüberwachung entstehen können. Aus Gründen
der Flugsicherung kann es in Einzelfällen zu Bau- und
Höhenbeschränkungen in diesen Vorranggebieten
kommen.
zu (3) Standortvorsorge für die Vermessung von Prototypen
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 Windenergieanlagen-Prototypen. An denjenigen Standorten innerhalb der neu festgelegten Eignungsgebiete Nr. 103, 105 und 115 bis 134, die
solche besonderen Standortqualitäten aufweisen, ist
deshalb die Errichtung normaler Serien-Windenergieanlagen für den kommerziellen Windparkbetrieb ausgeschlossen. 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 an solchen besonderen Standorten. Es wird davon ausgegangen, dass im Planungszeitraum des RREP jedes
Jahr etwa 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. Bei der Genehmigung von Prototypen 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 Vorhabenträger 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 (3) Standortvorsorge für die Vermessung von Prototypen
Die Region Rostock 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 Vorranggebiet 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 Windenergieanlagen-Prototypen. An denjenigen Standorten innerhalb der Vorranggebiete
Nr. 115 bis 130, die solche besonderen Standortqualitäten aufweisen, ist deshalb die Errichtung normaler
Serien-Windenergieanlagen für den kommerziellen
Windparkbetrieb ausgeschlossen. Diese Bedingung
gilt als erfüllt, wenn bei der Ausnutzung der betreffenden Vorranggebiete mindestens die in der Tabelle
6.5-2 aufgeführten Richtwerte zur Vorhaltung von
Prototypenstandorten eingehalten werden. Die Vorhaltung von Standorten für Windenergieanlagen-Prototypen beschränkt sich auf die mit der Fortschreibung des RREP im Jahr 201x neu festgelegten
Vorranggebiete 115 bis 130, weil in den früher festgelegten Gebieten die freie Windanströmung durch vorhandene oder bereits genehmigte Windenergieanlagen gestört wird und die Voraussetzungen für eine
normgerechte Prototypenvermessung somit in der
Regel nicht mehr gegeben sind.
Prototypen im Sinne des Satzes 6.5 (3) sind Vorserienanlagen einer neu entwickelten Baureihe, welche
gegenüber den bisher vom gleichen Hersteller oder
Entwickler angebotenen Anlagentypen in der Mehrzahl der Hauptkomponenten (Rotor, Generator, Turm,
elektrisches System, ggf. Getriebe) wesentlich geänderte Dimensionen und technische Parameter aufweisen. Varianten eines Prototypen sind Vorserienanlagen derselben Baureihe, die sich untereinander in der
Dimensionierung oder technischen Auslegung einzelner Hauptkomponenten wesentlich unterscheiden.
Für die Genehmigung von Anlagen in den betreffenden Vorranggebieten sind durch die Antragsteller Erklärungen und Nachweise über den Stand der Entwicklung des Prototypen, die Anzahl der für dessen
Erprobung und Vermessung insgesamt zu errichtenden Anlagen und Typvarianten, die erfolgte Einleitung
des Zertifizierungsprozesses, die technischen Parameter der Hauptkomponenten, die an diesen Komponenten vorgenommenen wesentlichen Weiterentwicklungen sowie das geplante Vermessungsprogramm
vorzulegen.
An den betreffenden Standorten dürfen nur Prototypen zur Durchführung der für die Typenprüfung und
Zertifizierung grundlegend erforderlichen Vermessungsarbeiten errichtet werden. Als grundlegend werden die Messungen der Beanspruchung (Lasten) und
des Leistungsverhaltens (Leistungskurve) angesehen.
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Andere regelmäßig notwendige Messungen für die
Typenprüfung und Zertifizierung, wie zum Beispiel
Schallmessungen und Messungen der Netzverträglichkeit, die aufgrund ihrer weniger anspruchsvollen
Standortvoraussetzungen auch innerhalb kommerzieller Windparks durchgeführt werden können, rechtfertigen für sich allein keine Zulassung an solchen besonderen Standorten.
Die Anzahl der für eine normgerechte Vermessung
von Lasten und Leistungskurve geeigneten Standorte
gemäß Tabelle 6.5-2 wurde für die Fortschreibung
des RREP durch einen Fachgutachter ermittelt. Die
gebietsbezogenen Richtwerte sind jeweils als Mindestwerte zu verstehen, die unter konservativen Annahmen hinsichtlich der erforderlichen Abstände und
Messsektoren bestimmt wurden. Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete ist darauf zu achten, dass diese Richtwerte
nicht unterschritten werden und dass in jedem Vorranggebiet mindestens die in der Tabelle 6.5-2 angegebene Anzahl von Prototypen errichtet werden kann.
Durch die Antragsteller ist gegebenenfalls nachzuweisen, dass das jeweils beantragte Vorhaben weder die
Nutzbarkeit der noch verbleibenden freien Flächen im
betreffenden Vorranggebiet für die zukünftige Ausnutzung durch weitere Prototypen noch die Vermessung
bereits bestehender oder darüber hinaus geplanter
Prototypen beeinträchtigt. Normale Serien-Windenergieanlagen dürfen in den betreffenden Vorranggebieten nur genehmigt werden, wenn und soweit dafür
Standorte in Anspruch genommen werden, die für
eine normgerechte Prototypenvermessung nachweislich nicht geeignet sind. Die Genehmigungsbehörde
kann in Zweifelsfällen den Nachweis anhand der einschlägig gültigen Normen durch einen unabhängigen,
akkreditierten Fachgutachter verlangen.
Es wird davon ausgegangen, dass im Planungszeitraum des RREP jedes Jahr etwa drei bis vier neue
Prototypenstandorte in der Region Rostock benötigt
werden. Bei nachgewiesenem Bedarf entsprechend
den oben genannten Bedingungen soll auch die
gleichzeitige Erprobung und Vermessung mehrerer
Prototypvarianten einer Baureihe mit unterschiedlichen Anlagenkomponenten ermöglicht werden. Wenn
Windparks mit mehreren Anlagen in den betreffenden
Vorranggebieten geplant werden, kann die Vorhaltung der geeigneten Standorte für Prototypen in einem Vertrag gemäß § 14 Raumordnungsgesetz zwischen der Landesplanungsbehörde und dem
Vorhabenträger geregelt werden.
zu (4) Ausnahmen von der Ausschlusswirkung
der Eignungsgebiete
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 Bildung von
Betreibergemeinschaften zum bloßen rechnerischen
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zu (4) Ausnahmen von der Ausschlusswirkung der
Vorranggebiete
Windenergieanlagen zur eigenen Versorgung des Betreibers können in Ausnahmefällen auch außerhalb
der Vorranggebiete errichtet werden. Damit werden
insbesondere Windenergieanlagen als Nebenanlagen
von Landwirtschafts- und Gewerbebetrieben 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 Vorranggebiete zu begründen. Die Bildung von
Betreibergemeinschaften zum bloßen rechnerischen

PVRR – Abwägungsdokumentation zur Fortschreibung des RREP Rostock (Kapitel Energie) – November 2018

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 möglich wäre. 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 Forschungsund 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.
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 beurteilt die Landesplanungsbehörde nach Prüfung des Einzelfalls. Bei Vorhaben mit überörtlichen Auswirkungen soll in der Regel ein Raumordnungsverfahren durchgeführt
werden.

Nachweis einer Eigenversorgung wird von der Ausnahmeregelung nicht erfasst.
Auch Betriebe, die Windenergieanlagen entwickeln,
herstellen oder erproben, sowie Institutionen, die im
Bereich der Windenergietechnik forschen, dürfen Anlagen zu Erprobungs- oder Forschungszwecken in
Ausnahmefällen außerhalb der Vorranggebiete errichten, wenn aufgrund besonderer technischer und betrieblicher Anforderungen die Erprobung innerhalb eines Vorranggebietes nicht möglich wäre. Diese
Bedingung ist restriktiv auszulegen. Vorhaben, die
aufgrund ihrer technischen und betrieblichen Anforderungen auch innerhalb eines Vorranggebietes verwirklicht werden könnten, rechtfertigen keine Ausnahme. Dies gilt auch für Vorhaben zur regulären
Vermessung von Windenergieanlagen-Prototypen gemäß Satz 6.5 (3), soweit dafür Standorte innerhalb
der Vorranggebiete verfügbar sind. Die Möglichkeit
der Ausnahme ist auf Vorhaben mit außergewöhnlichen Standortanforderungen beschränkt. Solche Anforderungen können in besonderen Wind- und Geländeverhältnissen oder in der betrieblich-technischen
Verbindung der geplanten Windenergieanlage mit einer anderen ortsfesten Anlage bestehen, deren
Standort nicht variabel ist. Der besondere Erprobungs- oder Forschungszweck ist durch den Betreiber
bei der Antragstellung darzulegen. Die Dimensionierung des Vorhabens hinsichtlich Anzahl und Größe
der Windenergieanlagen muss diesem besonderen
Zweck entsprechen. Die Errichtung von Anlagen, die
hauptsächlich der kommerziellen Stromerzeugung
dienen, ist auszuschließen. In der Regel soll 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.
Ausnahmen dürfen nur für einzelne Windenergieanlagen und kleinere Vorhaben zugelassen werden, welche nicht die Größenordnung von Windparks innerhalb der regulären Vorranggebiete erreichen. Die
Errichtung von Windparks mit drei oder mehr Windenergieanlagen darf deshalb nicht – auch nicht abschnittweise – per Ausnahme zugelassen werden.
Das Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen beurteilt die Landesplanungsbehörde nach Prüfung des
Einzelfalls. Bei Vorhaben mit überörtlichen Auswirkungen soll in der Regel ein Raumordnungsverfahren
durchgeführt werden.

zu (5) Beteiligung der Bürger und Gemeinden

(entfällt ersatzlos)

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
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Vorbehalt entsprechender gesetzlicher Regelungen
und Ausführungsbestimmungen, welche durch das
Land Mecklenburg-Vorpommern eingeführt werden
müssten.
zu (6) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
Als großflächige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie werden alle Anlagen verstanden, die mehr
als einen Hektar Grundfläche beanspruchen. (...)

zu (5) Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
Als großflächige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie werden alle Anlagen verstanden, die mehr als
fünf Hektar Grundfläche beanspruchen. (ansonsten
keine Änderungen)

zu (8) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten
Bereits abgebaute Flächen innerhalb der Vorranggebiete für die Rohstoffsicherung bieten sich für die Nutzung der Sonnenenergie grundsätzlich an, soweit
nicht anderweitige Nachnutzungspläne entgegenstehen. Innerhalb von Vorranggebieten, in denen der
Rohstoffabbau bereits weit fortgeschritten ist, kann
die Errichtung von Solaranlagen ausnahmsweise zugelassen werden, soweit der vorrangige Nutzungszweck nur unerheblich beeinträchtigt wird. Dies kann
der Fall sein, wenn die wirtschaftlich nutzbaren Rohstoffvorkommen im betreffenden Vorranggebiet bereits überwiegend abgebaut sind und wenn für die Solaranlagen überwiegend abgebaute Flächen in
Anspruch genommen werden. Über die Vereinbarkeit
einer Ausnahme mit den Zielen der Raumordnung
entscheidet die Landesplanungsbehörde nach Prüfung des Einzelfalles.

zu (7) Ausnahmen innerhalb von Rohstoff-Vorranggebieten
Bereits abgebaute Flächen innerhalb der Vorranggebiete für die Rohstoffsicherung bieten sich für die Nutzung der Sonnenenergie grundsätzlich an, soweit
nicht anderweitige Nachnutzungspläne entgegenstehen. Innerhalb von Vorranggebieten, in denen der
Rohstoffabbau bereits weit fortgeschritten ist, kann
die Errichtung von Solaranlagen ausnahmsweise zugelassen werden, soweit der vorrangige Nutzungszweck nur unerheblich beeinträchtigt wird. Dies kann
der Fall sein, wenn für die Solaranlagen bereits abgebaute Flächen in Anspruch genommen werden. Das
Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen beurteilt
die Landesplanungsbehörde nach Prüfung des Einzelfalles.

zu (9) Trassenbündelung
Die Landschaft um Rostock und Güstrow ... (Begründung wird unverändert aus altem Satz 10 übernommen – siehe folgende Seite, linke Spalte).
zu (10) Leitungsnetze
Durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Stromerzeugung verändert sich die räumliche Verteilung der Stromerzeuger sowohl innerhalb
der Region Rostock als auch überregional. Die Hochund 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
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zu (10) Ausbau der Stromnetze
Durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Stromerzeugung verändert sich die räumliche Verteilung der Stromerzeuger sowohl innerhalb
der Region Rostock als auch überregional. Die Hochund 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 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 geplante Umstellung der 220-Kilovolt-Leitungen Güstrow—Wolmirstedt, Güstrow—Pasewalk
und Güstrow—Bentwisch—Lüdershagen auf 380 Kilovolt erfordert eine komplette Neuerrichtung dieser Leitungen, die in der Regel im vorhandenen Trassenraum erfolgen soll. Planungen und Maßnahmen, die
in den betreffenden Trassenräumen zusätzliche Hindernisse und Zwangspunkte für die Neuerrichtung der
Leitungen schaffen würden, sollen vermieden werden.
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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.

Bis zum Vorliegen genauerer Planungen ist von einem Vorbehaltskorridor von jeweils einem Kilometer
Breite beiderseits der Trassenachse auszugehen.

zu (11) Anlandungspunkte unterseeischer Leitungen
Für die Trassierung von Leitungen im Küstenmeer
sind im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern Vorbehaltskorridore festgelegt worden. Vor der Küste der Planungsregion gibt es solche
Korridore bei Börgerende und Markgrafenheide. Aufgrund der Nutzung des Meeres durch Bergbau, Fischerei und Schifffahrt, der geschützten Lebensräume auf dem Grund der Ostsee und auf dem Land
sowie der im gesamten Küstenverlauf ausgeprägten
Fremdenverkehrs- und Erholungsnutzung sind die
Möglichkeiten der Anlandung von Leitungen in der
Planungsregion beschränkt. Die Anlandungspunkte
Börgerende und Markgrafenheide weisen eine günstige Lage zu den westlich und östlich von Rostock befindlichen Knotenpunkten der Energieversorgungsnetze auf.

zu (11) Anlandungspunkte unterseeischer Leitungen
Für die Trassierung von Leitungen im Küstenmeer
sind im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern Vorbehaltskorridore festgelegt worden. Vor der Küste der Planungsregion gibt es solche
Korridore bei Börgerende und Markgrafenheide. Aufgrund der Nutzung des Meeres durch Bergbau, Fischerei und Schifffahrt, der geschützten Lebensräume auf dem Grund der Ostsee und auf dem Land
sowie der im gesamten Küstenverlauf ausgeprägten
Fremdenverkehrs- und Erholungsnutzung sind die
Möglichkeiten der Anlandung von Leitungen in der
Planungsregion beschränkt. Die Anlandungspunkte
Börgerende und Markgrafenheide weisen eine günstige Lage zu den westlich und östlich von Rostock befindlichen Knotenpunkten der Energieversorgungsnetze auf. Beim Anlandungspunkt Markgrafenheide
sind die landseitig verfügbaren Trassenkapazitäten
bereits weitgehend ausgenutzt. Die vorhandenen Nutzungen und Schutzgebiete sowie die geplante Erweiterung des Rostocker Seehafens lassen hier keine
wesentliche Ausweitung der genutzten Trassenkorridore mehr zu. Für zukünftige neue Leitungsbauvorhaben kommt deshalb in erster Linie der Anlandungspunkt Börgerende in Betracht.
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